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dum (5eleit

2?er »orliegcnö« '^anb vereinigt eine "2(u8XDal>l von (Öcf(t)td)t8bil6crn,

die öett itTciftertx>crten des gr6§tm öeutfct>en ijiftoritcrö entnommen find.

IDömtt wird ein ^efej^off geboten, der nach 3ti^att und fc^6ner Sorm

fic^ den tPerten unferer ÄlaffiEer würdig jur Seite ftcUt, und für den,

in einer ^eit twltbiflorifcben (0efc^ct>en6, in den weitcften Greifen HnU\\

porauegcfe^t werden darf. £8 tüurden fold>e Stücte ausgewdljlt, die

m6glicbfr in fid> abgefc^loffene IDarfteUungen enthalten und auch <?^tt«

den ^ufammenhang mit dem ö5efamtxx>ert uerj^dn^Uch find« ^ei dem

außerordentlichen Reichtum der Kante'fchcn Schriften und der durch den

DerbreitungsjxDecE gebotenen Befchrdntmtg des Buchumfanges xioar die

(Dual der XPahl ni<ht gering, immerhin hofft der Derlag, mit dem (öe*

botenen nicht nur manche Eoftbare Probe t>on dem (öcifle des genialen

(öefchichtfchreibcre gegeben und ju weiterem €indringcit in feine XX>erte

angeregt, fondem auch rein ftofflich bedeutfame und auch für die ^egen*

xx>art bC3iehung0X)olle ^Themen angefchlagen i,u h<^ben.

©eine 2tuff<tffung t»on den 2lufgaben des (Öefchichtfchreiberö l?at der

neunund5wan5ig|dhrige in der X)orrede ju der „(Siefchichte der roma«

nifchen tmd gcrmanifchen t>6l!erfchaftcn" ausgefprochen und swei ilten*

fchenalter hindurch in Sorfchung und ©arflellung betätigt: „iXtan \)at der

<?)iftorie bas Ttmt, die X)ergangenheit $u richten, die mittPtlt $um Hu^en

juEünftiger ^iitctk ju belehren, beigemeffen; fo hoher ^mter unterwindet

fich gegenwärtiger X)erfuch nicht : er will blogfagen, wieeseigents

lieh gewefen ift.'' t)ie h'ihle (DbfeEtimtdt des Vortrages, der eine

fpiegeiriarc IDütion cntfpricht, uerfucht niemals, durch fchwungr>olle

ftiliftifchc 2tu6ladungen den ilefcr hin5urei§cn. IDic grandiofe ^Kunft des

hiftorifchen Schriftftcllcrs begnügt fich mit der Vorführung der Screig*

niffe und der (Öeftaltung der PcrfdnlichEeiten, welche als (Crdger der in



5er £nttmcflung ircr ittmfd)t)cit wirEfamen 36een im üblauf 6er ^tittn

öuftrctcn. IDtcfe ^ufammenbdnge narsuftellen, i^as einzelne igreignis im

5id)te einer unitjcrfcllen welttjif^orifc^en 2tiiffaffung ju feigen un6 öabei

immer 6er Vt>at?rt)eit fo nat>e von m6gHd> ju bleiben, looeöer 6urd> nationale

nod) öurcb rcligiofe oöer tonfcfftonelle @ympatt)icn beirrt ju xceröen oöer

^Cacicöftromungen un6 B>eitflimm«ngen na(i)$ugeben — 6a8 ift 6a9 tDefen

6er Pcrf6nlid)!cit 2^ante8, 6aei ibn ebenfo als (öclet)rten wie als Äünfller

cbaraEterificrt. JDas 2(nfd>aucn 6e8 in blen6en6er SüUe fid> abwicfelnöen

(Eretbeno 6er t>6(Eer un6 6cr Reiten, 6aö it)n ^um tunftlerifc^en nad)fd>affen

un6 XDiffenfd?aftHd)en Bierglie6crn 6e8 (0>efd>eben8 anregte, war fein eigents

Hdjer ücbensinbalt: er war <^iftorifer mit allen Safem feines ^:ytv^tn&

un6 6arum Fein fd>6pfcrifd>er Politüer. IDie 2trbeit war ibm 6er eigent«

Iid>c Hcbensgenug: „Labor ipse voluptas" fein tt>ablfprud>.

@o unen6lid> reic^ ftd) fein Wtvt entfaltete, fo einfad) war 6er t>erlauf

feines neimsigi'dbrigen Gebens. ?(m 2j. IDejcmber 1795 ju tX>ie^c im

^^cgierungebejirE ttterfeburg geboren, war er nact> t)oIIen6etem @tu6ium
feit j$|$ am (giymnafium in SranEfurt a.6. (D. tätig. 3m 3al)re |$24

erfdjien 6ie „^cfdnd)te 6er romanifd>en un6 gcrmanifct)en t>6IEerfd>aften",

6ic ibm bereits im folgenöen 3abre einen 'Kuf als Profeffor 6er (0efd)id>te an

6ie Uniocrfitdt Berlin eintrug. <oier t)at er bis an fein ^ebenscn6c gewirtt

un6 eine gro§c Sd)ar r>on @d?ü(ern, 6ie fe^t 6ie Sendeten 6er (öefc^ic^ts*

wiffenfdjaft finö, bcrangcbiI6et. 5undd)|t führte ibn noch eine pierjdbrige

Keife nad; lX>icn, t)ene6ig, Slorenj mi6 Kom ju arcbipalifdjen @tu6ien,

6ercn Svud)t 6ic „Surften un6 PölEer in @ü6s£uropa im jb. un6 17.

3abit)un6ert" un6 6ie „@erbifd)e Kej?oIution" war. IDie uon ibm \)nau9'^

gegebene „<?)iftorifd)*Politifd)e 5eitfd)rift", 6eren 3nbalt er faft au8fd)Iie§s

Iid> fd?rieb, bradjte es in 6en 3at)ren |$32 bis |S36 auf jwei iiavtt

Bdn6e. 3n 6ie[er ^eit tntitanb eines fnncr berüljmteften VPerEc, 6ie „K6«

mifd)cn Pdpfte, ibre J^ircbc un6 @taat", 6enen als Seitcnftüd 6ie „IDeutfcb^

(öcfd>id;tc im Zeitalter 6er Deformation" folgte. IDie Ernennung ^um
«biftoriograpben 6e8 Preußifdjen ^taatt& im 3abre |$4i vociv 6er Znla^

3U „neun Büd?ern Preugifcber (g»ef(^d)te'^ 6ie fpdter als „^w6lf Büd)er

Prcugifcber (Sefcbid>te'' neu erfd)ienen. €& folgten nbz bis |$6j 6ic

„Sranjofifcbe (Öefcbid^te, uornebmlid) im JO. un6 j". 3abrbun6ert'' un6

|$59ff. 6ic „ienglifd)e ^efd?td>te, üornebmlidj» im J7. 3abrt)un6ert''.

VI



Ernannt fctett ttod) 6ie ,;(0efrf>id)tc tPaUenj^eine", „Urfpning ^t& Sieben*

)di)n0ctt Äricgee", „IDie 6cutfcl^en mad^e imb btv Sürftenbunö", „Ur*

fprting im6 beginn i»cr KcDolutionsEriegc", „iDcn!xüür6ighiten öcs

Staatslanjlcrö Surften pon v^arbenbcrg''. 3m %lUt von $o 3al>ren fßgte

er 6en £ntfd)Iu§, eine „rücltgcfctnd^te'' 311 fdjrciben, ron öcr er aber nur noc^

fünf ^öönöc felbft tjerauegcben tonnte. IDie bewunberutigswüröigen sSigen*

fc^aften öes großen (Scle^rtcn tommen in öicfer @c^Iu§apotbeofe feines

reid^gefegnetcn Hebens su wabrbßft !laffifd>em 2tu86rucf.

Äcopolb t)on 2^anfe ftarb am 25. ^ai |$$6, ein Heflor öer VX>iffens

f4)aft, i»er anerfannte (öroßmeifter feines S^ctjes, 6er bk ^6\)m öes

Jjebetis erftiegcit t)attc unö 6em nic^t nur (Öeletjrte, fonbcrn audf «Staats*

mdnner, Surften un6 Äonige S^cunöfcbaft unb €\)vm jtbtv Zvt bärge*

brad)t batten.
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limon^l^a^ Baal, 3el)ot)a nnb bas du
2(gypten

3(^" beginne mit öen VorfttUunQm übiv bit g6tt(id)en IDinge, xm\d}t

in feer dltcficn 5cit mit 6m eintrieben öes Gebens un6 ixm Reifte öer

^önöesoerfaffung jufammenfallen, aber öic @tnnme öerfelben ertennbarer,

begreiflidjer au96rüden, als es 6urd> 6ic ^efd^reibung i>er ^uftdnbc im6
i6inricbtungen im einzelnen gefd>et)en t6nnte. IDas (56ttlid)t i(l immer
öos 36ealc, öas 6cn tHenfd^en t>orlcud>tet; 6em menfd>lid?<n dm mtfc

Waffen tDobnt jxioar nocl> eine ganj anöere, «uf öie Be6ingmtgen ÖC9 realen

IDafeino gcridjtete ?Cen6en5 inne, aber ee jlrebt i>o(i)\ imau^\)6r{i<fy nadj»

6em <S6ttUd)m t)in.

3n 6em alten ^Sgypten nun begegnen xi[>ir örci t)erfd>ie6enm Sormew
6C9 mcnfcblid)en Bewugtfeins von öen gottlicljen Dingen. IDie erftc ifk

öte glfid)fam eingeborene, aus öer Hatur bc& ianöes entfprungene, i^r

entfprcd>cn6e, tric ja öie inenfd>cn in allen 5eiten eine unmittelbare imb
lofale €inx»irEung itjrer (öottbeiten t)orau8gefe^t unb annehmen ju Surfen
geglaubt haben; id) bejeicbne fie mit 6em allgemeinften Hamen öer Vn^
ebrimg öer 2ilgypter. Bie entfprad) öen (örunölagen öes ilcbcns unö
6er ^tlötmg öer Hation. 2lbcr öer ^cfi^ öer £röe ifl nun einmal 6er

Äampfprcie, um öen öie PolEer ringen. IDas reid)e, fid> felbft genügcnöc
%ypten reiste öie <)abgier bcnact>barter Stamme, xütlö^ anöern (Söttern

ötenten. Unter öem Hamen öer i^ivUnvöiUv l)ahm fremöe IDynaften

unö @tdmmc 2(gypten i'abrbunöertelang bet)errfd>t. IDiefe folgten 6en
Salinen eines anöern (Sottes, öer aber Eein ibnen eigcntümlid)er toar,

fon6ent allen t)oröerafiatifcI>en Vöihvn angeborte, öes <Ek)tte8 Saal,
welcher in ^JKgypten unter öem Hamen @uted> erfdjeint unö als öas
bofe Prinzip »erflui^t xxnrö. ^wifcbcn öen bciöen IDienjien bradr öer

H<:tur öer Bacbe nac^^ ein moröerifcbcr Äampf aus, in öeffen Solge öer

dgyptifc^e fid> nicbt allein wieöerbcrftellte, fonöern öen, weldjen er aus?
geftoßen, in feiner i^eimat auffucbte xmb beEdmpfte. ^Iber eben, inöem
öiefe beiöen IDienfte miteinanöer rangen, entfprang ün öritter, in n>elci>em

fic^ öie gottlicbc 36ee über öie Hatur erbob. ^JHgypten ftieg ibn niöyt

eigentlicl) aus; er emanzipierte fid) öurc^ feine eigene Äraft. XDit öiefe

2^eligion, nacl)6em fie fid> einmal felbftdnöig fonftitmert bötte, öie (Db<r*



l)(mb ühtv alU anbttn (SotUQvtvcf)r\mQtn erfangt f)at im^ eines 6er

(Örunöprinsipien fo 6e8 3flam wie 6er c^riftlidjen XVdt gcworöen ifr,

bildet fie eines öcr wid>tigf>en tUomcnte öer llnirerfalgefctcid^te überbaupt;

fie bat ficb von 'Einfang an im (35egenfa^ flogen öen altdgfptifcben pienft

entxx)iclclt.

tPaa war nun aber 6er Sinn un6 6er ^nlyalt 6cr dgyptifcben 2teligion,

6ie aus einer £pod>e flammt, wclcbe ju ergründen un6 aus 6en entfernten

2(nfdngen 6e8 itTenfcbengcfd>led)te9 berBulcitcn uns 6ie ittittel feblen>

tTDenigftene woHen wir nicbt in 6ie 2(rbeit eintreten, mit 6er 6ic ^orfcbung

unfercr ^Tage 6iefe8 IDimEel aufjubeHen fid> bemiibt. Ägypten bil6et 6cn

"Jlbfcbluß einer X)orgefd;id)te 6e9 tTtenfd>cngefd>led)teö, öeren befte <)intcr*

laffenfd^iift 6ie alteren dgyptifcbcn IDentmdler fin6, — ein unuoröenflicber

Settrainn, in wclcbem 6enn aud> 6ie 2<eligion 6e8 fianbts entftan6cn ift,

^er bei allen ibren Htdngcln 6ocb eine uniperfale ^eöeutung juEommt.

IDie fosmifdKn £rfd>einmigen, von 6enert 6aö ücben auf £r6en über*

^aupt be6ingt wir6, bebcrrfd>en 6a9fclbe 6od> nirgenös '\o cingreifen6 wie

auf 6em 6unEe(n £r6reicb, 6a8 man 'Jilgypten nannte. Dilles berubt 6arauf,

i»x^ 6er Hil 6urd; feine Überflutungen 6ic llfcrlan6e mitten in 6er VPüfte

ju einem tulturfdbigen ^o6en macbte un6 6urd> feine fleten Zlnf^wem«

mungen 6en lITeerbufen, <xn 6en ea jundcbft ftieg, nac^ nnb nad> ju einer

6er reicbften Ebenen umfcbuf, wclcbe 6ie £r6e tennt. Cbemifcbe ^Jnalyfe

bat crwicfcn, 6ag C8 nirgenös einen frud>tbareren ^o6en gibt als 6en

Dom nilf(^lamm gebil6ctcn. Hun fin6 aber 6iefe £rgießungen, 6ie 6a8

ianb nicbt allein frucbtbar gemadjt, fon6crii $um ^eil felbft gefd?affen

babcn, an beftimmte Reiten in 6em VDed>fel 6e8 3abre8 gebunben. @ie

treten, wenngleid> nid;t immer in gleicbcr @tdrte, aber 6o4> unfet?lbar

3u 6cn einmal beftimmten Seiten ein.

d5an$ von 6er Hatur umfangen, bilbetc 6a8 dgyptifd>e X>olt, in 6effen

@pracbc man Urr>crwanötfd>aft mit 6em femitifdKn ju entbeden meint,

eine tbm 6od) felbfi: au8fd?ließen6 eigentümlidje 2<eligion, 6ic* eben in

l'enen Eo8mifd>en ^cjicbungen wurselte, un6 eine cntfpred>en6e Staats»

»crfaffung aus. ©enn wie 6a3 Ereignis 6er Überflutung bas gefamte

ianb beberrfcbie, überall wirtfam, aber 6od) nur eine war, fo beburfte

basfclbc aud) einer allgemeinen llTad>t, um 6ie (öewdffer in 6ic ^an6s

fdjaften ju leiten, 6ie fie fonjl »iellcicbt nid;t eireicbt bdttcn; 6ie j'eben

^lugcnblicf jcrftorten (Örenjcn 6e8 inbimöuellen Eigentums wieberberjus

ftcllcn. S^enn ein folcbes gab ea; öas X>o\t würbe fonft nur $ur ^flaperei

mröammt gcwefen fein. Wo 6ie X)erbdltniffe bes ^an6anbauc8 6ie regel*

mdßig eingcwobnten finb unb bleiben, tann fid> ein ^anbabel einrid;ten,

öcr, in @tdbte jufammentretcnb, republifanifcbe S^^nncn annimmt. <3ier

aber, wo. ber ^eftanb bes BcfiQes pon i6reigniffen, 6ic alle gleidfemdgig



treffen, öbtjdn^g wir^, ifl Mc r)orauöfid>t einer ^6d)ftcn (ßewölt un6

tercn lebenMgc Surf<>föf notwcnbig. t'ie (öotttjcit, bcrcn oröncnöe <>an6

in 6eni Uu^ i>er @onne, ron vocld^cm dies abl)dn3t, 3« ertennen ift, unb

öer Äonig, welcher 6ic fid>ern5en 2inor6nungcn auf ii^röen trifft, gel>6rcn'

in 6er 3öec unbedingt sufamm^n. 21uf öcn JDcnEindlern fict)t man wo^l

bm JRonig bk bilblidjcn ^xcprdfmtanten btv :öe3irte, einen jcöcn mit

7(ttributen, 6ic fict> auf bm Unbbait be$icl>en, öcm (Sott uorftdlen. IDic

(ßottcr treten unter abivcic^cnöen Hamen auf, eben wie fic in 6en ioau^U

(tabtm imb bm ^anM>e$irten vtvt^vt werben. JDen xiornctjmften von

it)nen, 2^a, \)ta\), Kmon werben biefclben ^cjeidjnungen beigelegt. Sie

bilben nur eine einjigc (SottiKit unter perfdjiebcnen Hamen, seinem ^jeros,

öer bm (Sott limon \dyamn wollte, würbe biea i?crfagt: benn bie (35ott*

I)cit gebe fic^ nur in il)rcn X'>:>irhmgen Eunb unter mandjerlei (gicftalt.

IDer ö5ott ift nid)t eigcntlid; VDcItfd^opfer. Cr W nid>t gefagt: „£9

werbe Cid>t", — „unb es xoavb S.id)t"; er t>at bie Bonne gerufen, bte

alfo fd:jon ba war, imb ibren 5auf gcorbnet. £9 gibt bod) cntgcgru«

gefegte iSlemcntc, weld)e bie »on ber (Sottl^cit eingeführte VDeltorbnung

3U scri^orcn bcmübt finb. t'ie (Sottbett wirb mit bem bciQ ücben be^

grimbenben Hil wieber ibcntifisicrt, fowic mit ber @onne felbft; fie

tritt nod> unmittelbarer in ber animalifcben Hatur berpor, als in beüi

lUenfcbcn.

iDer @tier 2tpi8 ift bas lebenbige Tibbilb bes (Sottes (Dfiris, ber bcfonbers

als ber (Scbcr alles (5utm gebacbt wirb.

Der iUenfd) tv>irb nid?t als eine 2nlatnaüon bt& ©ottcs betrad;)tet,

obvcobl bie @agc ibn aui bm Hu^t besfelben, ber Sonne, entfpringcn

Id^t. ^(bcr er war anfangs felbft obne bie Bpracbe; biefc xmb alles

anbcrc i)ahm ibn bie (Sötter gekbrt. Der religiofe ^Kultus ift bas von

ncbmftc (Scfcbdft bes 7(gvptcrs; es gibt cigentlicb r,id;ts Profanes in

bicfer.t Unbt; eine 3ablreid>e Prieftcrfcbr.ft »ertritt biefen Äultus an jeber

Stelle; aber biefe Priefterfcbaft ift sugleicb im ^Befi^ ber Äenntniffc unb

ber i^rfabrungen, welche alles regeln. Unb nicbt etwa t>erdd)tlicb barf man

t)on biefen Äenntnijfen reben. ©ie ^'(gyptcr i)abm bm ^auf ber Sonne,

wie er auf £rbcn erfcbeint, nacb welcbem bas 3abr abgeteilt würbe, bicri«

wettcifernb mit Babylon, auf eine wiffcnfcbaft liebe unb prattifcb anxombt

bare VT>cifc bcftimmt, fo ba^ 3uUu9 Cdfar bm Balenber t)on bm ^Ägyptern

berubernabm unb im r6mifd;en 2\eicb einführte, bem bie anbercn Hationen

folgten, worauf er fiebjebn 3abrbunberte lang in allgemeinem (Sebraucb

gewefen ift. IDer Balcnbcr mod/te als bie »ornebmfte 2^eliquie ber alUftm

Seiten, weld)c €influ§ in ber Wtlt erlangt bot, gelten tonnen.

IDamit bdngt nun aber aucb bie Tiutoritdt bcs Königtums sufammen.

D«r Honig ifl nid^t allein von (Sott gefegt; er ift felbft wm Stamme



<5otU6; <r gef>t su ^emfcIben jurücf, wenn er tlirbt. niemals \)at «s

<)CrrfcI;>cr öcß^ben, -ooelc^e C9 fic^ fcbr l)dttcn Angelegen fein laffcn, 6er

X>ergänflld(^Ecit tcr IDingc wn»ergdnglid>e Jt>mtma\t entgegenjufeQen. Wit
vc^kb btm VX>an6crer «uf 6cm Pyrami6enfel6e 5u (öiseb fo ftille jumute,

im Kngeficbt 6et gig^jntifcben hmtmaU 6c9 l}öd)i'tm Altertums unb im

ttntten ibree (Sebeimniffes. £infam fteben fte öa, in 6er Seit, wie in

^em 2^aume. Wa& ein flroßcr Sdöbcrr neuerer 5eit feinen ^Truppen surief,

wer^ig 3obrbun6ertc fdben auf fie berab, ift r>ieUeicbt nocb nicbt öus*

cei(^en6. Ungejdbltc 3abrbwn6ertc fin6 es, 6ie von 6en Pframi6cn auf

SE>ic bewtigen (0ef4>lecbtcr bcrabbUcfen.

3tl8 6er Urbeber 6e9 ^^eicbee erfcbeint tUenes, 6er, x>on ^Tbiniö berab«

f^eigen6, Jltcmpbis, „6ie gute VX)obnimg" gründete. 3n6em er 6ie @ta6t

6uTcb einen gc\r>altigen IDamm gegen 6ie Slutcn 6e8 Hil fcbu^te, gab er

jugleid) 6cr i^errfcbaft über 6a8 JDelta einen fiebern 7iüd\)a\t iSiner

an6erwcit aufbebaltcnen &aQt nacb erlag tltenes im Äampfc mit einem

Ärolo6i(, eben in 6er BeEdmpfung 6er fein6Iic^en naturgewalten. t>on

«lle ^en Hamen, au» 6encn man 6rei auf iltenea jundcbft Jolgenöc

IDynaftien jufammengefc^t, finbet ficb 6od) nidjts lDenEwur6ige8 erwdbnt;

in ^er merten IDynaftie erfcbeinen nun 6ie Erbauer 6er großen Pyramiben,

6er erbabenen Ö5rab6enhndler aus unx>or6enni4>en €\>od}m,

HXan ertennt nocb beute, wie 6ie S^^^n fo weit abgetragen würben,

um eine Umgangsfldd^e um 6as ju errid)ten6e IDenfmal bersuftellen.

Bann wur6en 6ie Unterlagen 6es ^aues mit (Kranit umfleibet. £5ie

regelmdgigen Eingänge würben 6urcb granitne Sö^turen »erfcbloffcn.

IDie langen (ödnge 6er ^rabfammcrn bilben ein mufterbaftes (öefüge.

0ic (SIrabEammcrn felbft waren gan$ in Seifen gebauen mit ^lusnabme

6e8 IDacbes, 6a8 aus mddjtigen JRalffteinbloden formiert würbe. 2n
6er ^iefc befinbet ficb i^er Sarfopbag, in 6en beiben größten Pyramiben

obne alle 3nfcbrift. IDod) war 6er Harne 6es iCrbarrers burcb eine 3nfcb^:ift

auf einer duger» (öranitfldct>e angegeben, ^lles »errdt ebenfouiel lUaft*

anwenbung wie arcbitcEtonifcbe i6infid;t. )£& gebort einjig biefem ^anbe

an. IDic @age war nicbt einig 6arübcr, ob fie in vollem £inv)erftdn6ni8

mit 6en dgyptifcben ^ötttxn o6cr yiclmebr in (Dppofition gegen 6iefelbcn

«ufgericbtet worben feien; fie be$eid>net 6ie erften 6er Erbauer als ubers

mutige Scittbe, 6en legten al8 Sreun6 un6 £)iener 6er 06tter un6 ibres

DolEes.

^ber aui^ nacb ibnen finbm wir 6ocb nur Hamen uerjeic^^net, obne

eingaben von <)anblungcn, 6ie folcben erft Beöeutung geben würben;

buxÖ9 lange 2^eibcn Don Hamen gelangen wir bis ju 6er fogenannten

fecbften IDynaftie, 6ic 6uird; 6en Hamen 6er Hitofris, weld;er als Hitaqrit

ÄUdj» «uf 6en IpenEmalen erfcbeint, ^e6eutung crbdlt. itlan Unnt ^ic



gto§<Jrtigc Söge, bit ^roöot «rfu^r, ttac^ t»el4>tr Hitohris bur4> öie

mad)tl)aUt tm i^önöc, i»ic itjrcn ^cma^l getötet t)atten, jur Äoniflin

<t\)ohm xmtvbt; fic ra(t)te 6cn (Set6tetcn an it>nen, inbem fic bcn an.^er

ed>tilö Beteiligten in einem unteriröifd^en ^aal ein Seft gab, aber einen

J^anai ^e8 Sluffes in 6enfelbcn leiictc, fo öag fie umEamen. S"r J^^ f^l^ft

wurivc c8 6a6urd) unmögüd;, 311 leben. Bie warf fid> in einen utnmauerten,

mit glübcnber 2(fd?e erfüllten 2^aum.

iDic iermor6ung eines Äonige, ^ie 'Kad^t bmd) tin t>intertiftige8 Vüeib,

^er Untergang 6er edjulöigen 6urd> i>m SHi, ^"* Belbftmor6 6er

Äcnigin bm<i) glubmöe 7(fd>e unterbrid)t 6ie erfle 2iei^enfolg« 6er agypti*

fcben Äonige mit einer Sage, 6ic nur im Hiltal gedacht wer6«n tonnte.

3d> wage nidjt eine 5eit ju beftimmen, in welche 6iefe '25egebeiit)eiteu

gefegt werben tonnten. Bie gel>6ren, wenn id? nid>t irre, 5U 6en €vi

innerimgcn, welct>c fict> aus 6cm \:)öd)i'tm Ttitcrtum ju 6en fpdteren ®enes

rationell forterbten. €\n halbes 3a^rtaufent» uergebt, über welches 6ie

©cntmale fo gut wie fcbweigcn. IDie Begebenbeit, weld)e 6ie fein wir6,

6ie 6er @age pon Hitotriö jugnmöe liegt, totmte nicbt anöers als

6ie mannigfaltigften r>erwirrungen ^ur Solgc \>aUn. libtt 6ie £int)cit

t>on ^agfptcn wuröe erbalten, 6ic iDy'naftie, welche in 6er Reihenfolge als

6ie swolfte erfcbeint, unö 6ic ihren <b««ptfi5 ">d>t mehr in mempbis,

fon6em in ITbeben hat, hat 6a8 Unb nach Horben mii> @ü6en hin er*

wHtert imb mit fieberen Vltarten umgrenjt un6 ein tüufferbaxiwer! binter*

Ißffeii, 6effcn ^wcd eben 6en ^ufammenhang 6€S gcfamten Hillanöes

in fid) fchlicßt xmö ausörüdt. &(i)on <oero6ot bewunöerte 6en iltoris*

See; 6er Viamt 6cs Äonigs tltoris, 6em er 6enfelbcn jufchreibt, berubt

auf miguerftdnönis. 7(bcr 6as VX>erE ift noch heute mit feinen gro^*

artigen 2^uinen rorhanben. i£& ift nicht ein natürlicher See, fon6ern ein

gegrabener VPafferbehdlter mit mächtigen, imgefdhr fünfjig Su§ breiten

Dämmen, weld)er 6a$u beftimmt war, bei anfcbwellenöem Hil 6ie (öe*

wdffer, welche etwa im IDelta fd>d6lid> hatten Wirten tonnen, in ficb

aufjunebmen un6 fie für Reiten 5u referricrcn, in 6enen 6ie Uberfchwemmiing

bes ian6es nicbt 6ie für feine Sruchtbarteit crforöerlid>c <^6hc erreicbte.

3m VDaffer fah man 6en fteinernen Äolo§, 6er 6a8 (öeödcbtnis feines

Stifters aufbewahrte; es war 2(mcnemhat III. IDcnn 6ie Uberfd>wemmung

i,u regeln, war eben 6a8 /^yauptgefchdft eines /^errfchers t)on 2(gippten.

£s wir6 6amit jufammengebangen haben, wenn es auch nid>t 6as tttotix)

ba-:,u x»ar, 6ag 6iefer Surft un6 6ic IDynaftie, 6er er angehörte, über 6ie

alten (örenjen binausgingen, um t>on 6em ^Infchwellen 6es Hil recbtseitig

Kun6e ju erbalten un6 fie nach ^tm nie6erlan6e ju bcf6r6ern.

3n 6er (Srabtammcr eines 6er Sanbpfleger 6iefer JDytiaftie (Cbnumbotep

lernt man ibre Hamen tennen. Öberbaupt fin6 6ieje (örabtammern febr



unterrichten 6, im6 wir bürfen x»ot)I, öa fic w\& tu B'uftdnöc bt& ia\ibt9

in einer bc6euten6cn Periobc lo^enigftens in einzelnen S^Hen sur 3in*

id^ammQ bringen, einen 2iugenbli(f 6<:bei t)erxx)eilen.

3n 6en ^rabtammcrn von :öeni*<böff<Jn erfd>eint 6iefer C^nrnnbotep

in öer mitte feiner eigenen »efi^unflen, 6ic ficb von bm :Bc5irten, öcren

<Dbbnt ibm rom Äönig im (Dften önoertraut ift, bis tief in 6en VDcftcn

erftrecten. lltan fiebt ibn in großer (Öeftalt, in 6er mitte bcr (Sctx>dffer,

Sclöer, <bMne, xvt\d)t 6ie 3nfcbrift ibm 3uf4>reibt, wdbrenb feine Heute

auf 2>arEen öen Hil öurcbfcbneiben. 3n 6cm (Scwdffer crblicEt man

Urotoöile, Hilpfer^e unb Sifdje, <^» ^ff" ^^^^ Papyrusftauöen, über unö

in 6enen man einen 3Ui0 gcwabrt, nacb 6em er öen Speer ricbtet, darüber

Vr>affert)6gel unb einen 23aum, auf 6effen 5xx>eigen X>6qü fi^cn. 2luf

öer anöem Seite fiebt man ibn feine 3ßgbbeute an XX>affcrp6gcln in

6er <ban6 bolten. Hocb be6euten6er aber ift er als Hanbpflegcr unö t>cr^

treter 6eö Äonigs. £ö ift 6erfelbc, 6em benachbarte Stdmme in einer

mclbefprocbenen iDarftcUung ibre <?)ul6igung darbringen. IDem Hanös

Pfleger überreicbt ein dgyptifcber Scbreiber ein Papyrusblatt. Sie fin6

gcEommcn, 2tugcnfcbminfe, 6ocb wobl 3um Scbmucfe 6er ^ramn, al&

(BefcbenE 6ar5ubringen. £in anöerer Ägypter, 6em 6ie Sorge für 6ie

Tintommlinge aufgetragen ij^, fübrt fie gleicbfam tin, iUan crblicft 6en

<':)duptling ftattlicb geEleiöet mif. gefcnttem Tlngcficbt, ibm jur Seite einen

prdcbtigen Steinbock, binter ibm feinen Sobn gleicbfalle mit einem jungen

Steinbocf; binter ibnen treten einige Ta>obIgeEici6cte ttUnner mit Bogen

un6 Speer auf. Sie geboren, vok 6ie 3nfcbrift fagt, 6em Stamme ^mu
an. Steinbocke, wie fie fie bringen, !ommen auf 6er Sinaibalbinfcl nocb

beute vor. 3n einer jxociten :Ubtcilung 6e9 Suflcs ftellcn ficb pornebmlicb

üicr forgfdltig beElei6ete, woblgetDacbfcne grauen 6ar, 6ercn reicbes auf

6en ^iücten fallenöee i^aar vorn auf 6er Stirn 6urcb ein Ban6 jufammens

gebaltcn xxnr6. ^weifclbaft erfcbcint es, ob fie 3ur gamilie 6er "Hn*

tommcn6en geboren o6er als (SefcbmE 6argebracbt tii>er6en. Vor un6

binter ibnen fiebt man waffentragenbc Hafttierc unb einen 5autenfcbldger,

6er im Spiel begriffen ift, jule^t abermals einen ftattlicben Äriegsmann,

mit Bogen, Äocber un6 Äeule bewaffnet. Sie fcbeinen t>erbün6etc ju

fein, welcbe 6em Stattbßlter, 6er bier 6en Äonig reprdfenticrt, ibrc

t^ulbigung 6arbringen. £s ift eine Sjenc aus 6er Blütezeit 6cr dgyptis

fcben macbt. t>a% fie um 2(ufnabme bitten, ift nid;t etrficbtlicb. 2iUc Be*

siebung auf 6ie Äin6er 3frael wir6 6urcb 6cn llnblicf ausgefcbloffcn.

£s erbellt, txne weit 6ie Äunft, 6as Heben bilölicb $u reprobujicren, in

ligypten bereits ge6ieben war. IDie romebmflcn <^croorbringimgcn bleiben

immer 6ie BauwcrEe felbft, toloffal unb bas ^uge befrie6igen6, nicbt

immer 6a5, was wir tlaffifcb nennen wür6en, aber immer ^öeweifc x>on



weit vovQtfd^vitttmt tcc^nif^xr Bunftfertistcit. ©as Äoloffalc ift juglcic^

ein 6urct>auö öcftaltetcs, wie jctie Ittemuonfäulen, xrelc^m 6ie Bage
etncn lauten (öruß an Me aufgeljenöc @onne 3ufd?rcibt. €& ifl 6ic iVtovQmt

rote für i»i£ Äunftcnttöirflung ^e0 lUenfd>mgcfc^!ed)te9 ubert)aupt.

3n jenen (Örabtammern treten übcrMca öie Byinbole -öcs (öotteröienftea

vot HuQm, öer, mit öcm ^eben in ^em niUrtnbe auf tas xnniQfu »er«

toad^fen, 6oct? jugletd) einen rcligiofen 3ni)alt t)at. Vt>ie prddjtig er*

fd>cint 6ie (Öeftalt 6e8 ?(mon, felbft mit feinem lT>i^^erfopf xcit ün
(öott 6enen gegenüber, bit ibm ibre (Sefd>mh, öie J^rüge in 6er <ian6,

6arbringen. Scbr auffaUenb ift es, 6aß öie »erfc^ieöenen (öottbciten,

bit neben ibm genannt werben, 6odt? immer 6iefelben PrdöiEate haben,

nadi 6enen fic ibre i6jriften$ nur fid) felbft r>cr6anfen imi> 6ic XX>elt be*

berrfcben. iDie öottbcit, tx>cld?e, tr>ie berührt, fid> nic^t in ibrer eigent*

lid>cn (Öeftalt jeigcn wollte, tritt aud) mit öem Hopf einea Sperbers, felbft

in öer (öeftalt einee Ädfcrö unb in tau^nb anbeten (Seftaltungcn auf.

0er (Tier^ienfl 6er %ypter berubt auf einer Porausfe^ung bts (06ttlid>eii

in einigen ^icrgtftalten. fae artete nun in cimn groben ^o^enöienft
auQ^ aber man t>ergag 6od> nie, 6aß allee fvmbolifd) war; öer IDienft

gilt allezeit 6cm in 6er £rfcb.nnung t>erborgenen (Sott. IDie agyptifd^^en

2(uffßffungen tonnen tro^ it>rcr Tibarten nod? immer als 2\eligion bes

3eid)nct wcr6en; fie bilöen einen Pantbcismua, 6er 6ie ganje crs

f(beinen6e VDelt timfaßt un6 felbft in 6en tltcnfcben wie6erhbrt. ittit

6em 2Do6 war 6a8 ^eben nicbt abgefdjloffen; man fe^te »oraus, 6ag
C8 ju 6em g6ttlid)cn jurüdcebre un6 im:iginierte ficb ein neues niUan6
jenfeit 6e8 C5rabcn9: 6nin pon 6en loMm ?lnfd)autmgcn fonnte un6
wollte man ficb nid)t losreißen. 0ie Seele 6e3 2<cinen wir6 mit 6ef

(Öottbeit mrcinigt, 6ocb fc^eint fic ihre 3n6im6ualität bcbalten $u b^ben;
fic wir6 von 6en Uad^tcn^mcn angebetet öaber rubrt 6ie uncergleid^s

lid^e Sorgfalt, wcld)e auf 6ie (Srdber perwan6t wir6; in 6en Sar!os
pbag wer6en Sd^riften gelegt, 6ie 6ie \I>ür6ig!eit $u 6<m Eintritt in

eine an6ere tDclt beweifen follen.

3n 6en (SrabEammern lernen wir aud> einige ittomente 6er i5an6e8s

uerfßffung tennen. £)cr crwdbntc ilan6pflcger rübmt tJon 6em Honigc
^menembat II.: er ^abe nacb nie6erw:rfung eines 2iufrubr8, „in6em er

r>on einer @ta6t nacb 6er an6eren Befi^ ergriffen, fidb imterri4>ten

laffen t?on einer Sta6t in ibren (Örenjen bis jur näd)(tm Sta6t, ibrc

^rensfdulen aufgeftellt un6 ibren i^rtrag abgefcbd^t". 3n 'bcrfelben 3ns
fcbrift wir6 nichts fo febr betont als 6ie £rblid)!eit 6er ^an6pfleger ^mb
6er (Sßufürften. „iltcine tltutter", fo fagt (Cbnumbotep, „trat ein in

6ie U>ur6e 6er £rbberrin unb als (locbter eines S^vftm 6e8 (Saues t>on

tllempl^is. €& führte mict^ ein Bonig :3imeneml?at II. als iotvvmiMnb



tn i>ö8 £rbc öea S"rrtf"t""iö ^fö t>atcr9 meiner Htutter, flemdg btv

<Ör6§e feiner (0ere(^)ti{|fcit0liebe."

Cbniimbotep rübmt fid? befonbcrs öer Tirt unö Vt)eifc feiner (Tätigfcit

in bejug öuf i>ie Derebrung 6cr ^^oten. „3d> tat öutes für ^ie VPob«

nungtn öer t>erebrung (6. b- ^c«^ ^oten) un6 »brc <od"ffr ii"ö ^»«6 bcrbei*

sieben meine ^ilöer jur bciligen X'X)obnmig unb fpenbetc ibnen ibrc

(Dpfcr an reinen (Saben un5 fe^tc ein öcn 6ienen6tn Pricftcr unb tat ibm

wobl i>urd) (i5efd?ent an Selö unö an dauern/' £inc anöerc Ttngelegcn*

beit, i>ic ibn bcfdjdftigte, voav bu 2(nor6nung öer Scftf, »" öenen ficb .^ie

X>erbini>utig btt bimmlifcben unö iröifcbrn £rfcbcinungcn talcnöarifcb «b*

fpiegelt. £r fiibrt Oabrcöfcfte an: S^il bte ncuiabiö, Scft bts tleinen

3abre8, ^^^t bt& großen 3abrc9, S^f^ ^^ö 3abrc8fcbluffeö; öann monats^

fefte: Sfft ^^0 flfoßen ^ranöeö, S^i^ ^^^ fleinen :öran6eö, Seft 6cr fünf

Bcbalttagc bee 3abre8, fowie eine ganjc J^eib« anöcrcr Scftlicblcitcn, öic

gleicbfam djV'ptifcbc Soft», ^^^ ^»^ römifcbcn, barftellen. IDcr Pricftcr,

btv fic »erabfdumt, foll ein nicbt8 werben, fein Bobn foll nicbt auf

feinem @tubl fi^cn.

7lgypten bcftanb in feiner alle ^cilc be8 l[anbc8 umfaffcnbcn £inbcit.

£8 tx>ar reicb unb blübcnb, bic Äorntammer für alle benad)bartcn Btdmmc,

bie ba9 ianb bama!8 umfcbwarmtcn, wie cigcntlicb nocb beute. Tiber

bic eingrifft würben aUmdblid> ftdrtcr als ^ic t>crtei6igutig. IDic S^cmbcn

nabmm ba& IDelta ein xtnb brangcn felbft nod) weiter vor. £8 waren

arabifcbc Bebuinenftdmmc; in bm (örabEammern finbcn ficb aud^ pboni*

tifd?c Hamen. £ine alte ^Bcbauptung ift, bci% tanaanitifcbe Btdmme,
namtntlicb Pbilifter, an btv Eroberung teil b^ittcn; fic werben von

ben fpdtcrcn <)ytfo8 genannt, unter wcld^cm Hamen man arabif^c Su^i'cr

angebeutet ju febcn meint. £8 finb bic *^irtcnE6nigc, wcld>c bic Bagc

mcbrercr 3abrbunbcrtc binburcb über ba8 m:bcrc 7(gvptcn bcrrfcbm Idgt:

benn auf zweifelhafte ^cricbtc finb wir aud) bicr angcwicfcn. 2tuf bcit

25etitmalcn bßt man nocb nicbt einmal ben Hamen ^vt^os gefunbcn.

Unleugbar if^, ba% burcb ben öottcrbicnft, ben fie mitbracbtcn, bcr

dgyptif(b£ pcrbrdngt würbe; bcr Hamc bc8 Lottes Butccb, bm fic t>or

allem oercbrtcn, bcjcid^nct feinen anbcrcn al8 ^aal, bm bic jftanaaniter

anbeteten. £8 war cbenfo ein religiofcr (Segenfa^ wie ein politifcbcr.
||

?iu8 einem fragmentarifcbcn Papy'rus entnimmt man, b<i^ eine ^otfd>aft
"

von bim <)duptling bcr <^irtcn an bm Surften bc8 Utittags gerid^tet

würbe, wabrfcbcinlicb bod> bm Pharao bcr iTbcbais; ba^ biefer au8fpracb,

er tonne nicbt zugeben, ba% in bcm üanbt ein anberer <35ott verehrt

werbe al8 limomT^a. 7in& ^icfcm boppelten (Scgcnfat^e entfprang bann

ein Ärieg, burcb welchen 7(gyptcn fid; nad} unb nac^ bcr fcbwercn Sremb*

berrfcbaft entlebigt t^at, IDarin würbe nun an fic^, feine ^cgebcnbcit von



tJtiiiKrfalcr Vt>id)ti3fcit Hegen; ^Hgypten ftcllte fict> eben nur fo t>er, wie

te früher gewefen war. libtt öcr große Erfolg iyattt bas Selbftbewttßt*

fein bw Ägypter ertoedt. €& gab i'c^t nur einen Äonig, 6er 6en Citel

bt9 oberen un6 bcs unteren 5an6e9 fuljrtc. iVtan \)attc öic ^dnbc aUent*

l)ölben auögeftoßen; man trat mit öen lirabcrn in Eommcrjiellc Derbin*

6ung; man ftiblte fid? mächtig in 6en VDaffen un6 tdd} t>erfet)cn mit

allem, waQ man 5um Kriege braud)te. Da gefd>ab es, öaß ^Ebutmofis I.

6en £ntfcbluß faßte, öie in 6cn legten £pod)m erlittene Unbill an öen

Sein6eti bee Sanöee ju rächen, wie es eine 3nfcbrift ausörüdt, „fein «Scrj

3U n>afd>cn". ^bnlictjes ift wobl alle Reiten unb aller (Drtcn gefd?ct>cn; biet"

aber böttc i>er X)erfucb öer 'Had)t einen €rfolg, 6er über 6ie bisbcrigcn

territorialen Derbältniffe biuousfubrte unö immer fortnoirEenb 6ie größten

tPeltperdnöerungen veranlaßt bat. ^Ebutmofiö I. gebort öcr gldnjenben

5^eibc t>on Pbaraonen an, wdcbe als 6ic acln^ebntc IDynaftie bezeichnet

tr>erö<n. Beine 5ügc gingen befonöere gegen Kuten, unter welchem Hamen
man Paldftina un6 Syrien x^erftcht.

nicht an 6ef^cn alteren Bohn ühutmofie II., wohl ober an feine

vEochta *?)afchop tnupft fid) öer Sortgang öicfer über öas öuttEle 5anb

hinausreichenöen Bewegung. Bie, 6ie fich felbft in Befi^ öer beiden

JRroneit fe^te, erfchant als Äonig oöer ^anöeehcrr unter 6em Hamen
lUafara. Unter ihre t)ertx><iltung fällt öie erfte Beefahrt, öeren öie Vt>elt*

gefd7ichte urEutiblich g:6cntt, na* i>em ^alfAmlanbc Punt, bcmfelben, am
welcbem öie Ägypter ihre TlbEunft herleiteten unb bas fich je^t öer üDoppeU

frone unterwarf; öie Bchiffc lehrten, mit reichen unö wunöerpollen

^anöesproöutten belaöen, jurüd. Ittan entnimmt öie Had)rid>t aus einer

pluftifchen IDarftellung, öie mit ^eif^riften t>crfchen ift. Was öer Btein

trjählt, nimmt fich beinahe märchenhaft aus, aber öie cratfad>e einer

engcix Derbinöung Ägyptens mit Ttrabien tritt öarau« unumftoßlich hcrpor.

2>er Äonigsfrau tltatara gebührt hicrnacb öer erfte pia^ in öeti Tinnalen

öer iTtarine. 3hr Unternehmen ift lange 3ohfhunöerte öer Sabrt

Balomoe unö öer Phonijier nach <Dpbir vorausgegangen. ^cfid>ert im

Büöen, welcher öas (Solo lieferte, unö geftär't öurch öen reichen Ertrag

öer <^nöcl8t)erbinöungen tonnte mm ^thutmofis III., öer jüngere Bruöer

öer titafara, öen man in öie erfte <^älftc öea fcd>3ehnten 3ahrhunöcrt0 »or

unferer ^ra fe^t, öen großen Äampf aufnehmen, weld)cr für Ägypten

öer rornchmfte i>on ullen war, gegen öie femitifchen t>6lEer im (Dften

unö Horöen pon "JHgypten, öie 2^utennu. €s it>irö erlaubt fein, öie Hach*

richten, wel4)c fich in öen 3nf(hriften finöen, ihrer einfeitigen Särbung
3um Zvo^ 3u wieöerholen. iDem erften maritimen ^uge tritt nun auch öer

erfte in öem IDimtel öee Zlltertums unterfcheiöbare fyftematif4>£ ^anötricg

3UT Beite. IDenn öurch Beefahrtcn unö JRriege 3wifchen öen Hac^barn

II



jur rSntxoidtUmQ ju reifen, war nun einmal Mc ^eftimmttng öcs^

iUcnfd>mgcfc^lcct>t8. VV>a8 wir crfal?rcn, eröffnet uns sucjleid) btn £xnt

blid in Hdnöer eigcntumlidKr (Drganifation, x>on öer feine anöcrc jRunbe

r>orban6en ift, wn6 auf eine fe^r ciflentümlid; geartete JRriegfül;rung

dltcftcr Bcit.

3enc X>b\lix xoaxixx bereits einmal unterrworfen worden, tjatten fi(^

aber \x)'ic6er losgeriffcn; be[onbcr8 öie bcnad)barten ©tdmmt von l\\itm

ijn6 6ic Pbonijicr, mit "Jiusnatjmc ic6o4) t>on ^a^a, l)atten fi(^ feinöfclig

aiifflcfteUt. 3n 6en 3nfc^riften am 2(montempel 5U (Tbcben vöirb nun iier

erfte im6 »ornetjmfte SfJ^3"9 ?tl)utmofiö' III. C|cfd;il6ert. IDem l^eran«

jicbcnöcn Bonig gegenüber traben fid) fcie Btdmme, öic bis jum to.nbt

Habarain (i1te[opotamie;t) bin i'^re VDiege \^abm, 6ie Cbalu (Pbonisier),

6ie Bi6u (Bittim), 511 großem ^^ttiQ^uQ pereinigt, un6 lUageböo ge?

nommcn. (gScgcn fcint Iscit feiner Sclöbauptleute wdbit iEbutmofis III.

6ie gefdbrlid^fte Qtva%t^ mn weiter por^uöringen, im Pertrauen auf

feinen (Sott. IDiefe fügen fid; ibm, weil öcr Wiener feinem v^crrn Solge

5u leiften fd^ulöig ift; fic ipcnöcn nun ibren ganzen £ifer öarauf, ibrem

JHonig ju folgen unb um jugleid; ju fcbü^cn; es gelingt ibncn, in ber

@d)lßd)t btn pia^ ju bebaupten unb fclbft bas ^clt bes fcin6lid;en Bönigs
3U erobern.

IDic 2i[gypter ^to^itn ein Sreuöengefd;rei aus unb ^thm £bre iiem ^(nton,

bent ^zxcn von TLinhm, \p:Id;er feinem @obne öen @ieg gegeben battc.

^nie bcnacbbvUten Surften lamm famt ibren Binbein, „um anzubeten oor
bcm Bönig unb um 5u erflcben (Dbem für ibre ITafe", b. b- bas Heben,

wcicbcs burd; bcn emporcrifcben VDiöcrftanb g!c>d;fam v>enpirtt worbcn
war. IDie E)enfmdler entbalten ein t>er5ei(t>ni3 ber Hdnber, bie, voxz es

\^ii%t, frübcr unbetreten waren unb aus weld)en je^t (befangene voeg*

gcfübrt werben. £rEennbar crfdrcinen lITeggibo, IDamastus, ^erytus,

(laanacb, 3oppe, Ittamre. £)ie ^Irt imb VPeife bes Bricges lernt man
aus bcr 3nfd?rift eines Scibbauptmanns tennen, ber t)on fid>fagt: „^Damals,

als ©eine <)eiligteit bis jum Hanbe Vlaijaxam Qtlomnnn war, fübrte

id> öaraus brei crwad^fcne ^mtt weg im gauftfampf. M fübrte fie ©einer

<)Cilig!cit ror als Icbenbe (befangene."

3n bem nubifd>en Titm\>ü »?on 2lmaba, wcld>en ^Ebutmofis III. jum
(Öebdcbtnis aller Porfabrcn unb (Siotm aufgefübrt batte, rübmt er feine

Biege imb bie <oi"ricbtmjg feiner (ßegncr. i£r batte fiebcn Surften mit

feiner @d)lad)tJeule eigenbdnbig nicbergefdjlagcn, welcbc fid) auf bem
(öcbiete bes Hanbes (Ibad)is bcfanben. (Setncbelt lagen fie ba auf bem
X)orbertcil bes Bonigsfd^iffes, beffen Hamm ©cbiff be3 2(menembotep II.

((Ebutmofis' ©obn), bu i£rbalters bes Sanbes, tautet, ^(ufgcbdngt würben
fed;8 biefer S^inbc rorn an b<r tUauer Don ^Cbeben.



überall in bm IDcntmalcn crfc^cint btt üon btm Ä6nig an feine MtitQS»

Icutc rei(^lict) gcfpcnöctc ^otjn.

10a& fo flcgrün6cte tibcrgct»'id)t ^Sgyptens über feine tTact^barn ^at

fid; nun lange 3al)re crljalten. Unter einem 6er folgenden Bonige Zutand)*

Umon fiebt man auf 6er einen Seite eine HegcrEonigin mit reichen (öaben

^ea ian6e9, auf 6er anöern 6ic rotlicben Surften 6eö Ilan6e8 2^uten.

„:Scx»iUige uns'', fagcn 6icfe, „6ie Srcibcit au3 iDeiner <^an6. Unbefcbreib*

Heb fin6 iDcine @iege un6 Ecinen Scin6 gibt es in 0einer ^cit. 2ille 5dn6et

ruben in Srie6en."

IDas JRonigsbaus fe^te ficb abermals nicbt eben regelmäßig fort. B6nig

ectbos I. au9 öer 19. IDynaftie battc 6ic fcbts>cr(len Ädmpfe 3U beftcben.

li\s feine tJornebmften (Öegner erfcbeinen 6ie Cbeta, um 6ic ficb eine

X)6ltert>ereinigung gebilöet batte, tx>elcbe einen großen vTeil von X)or6ers

aficn umfaßte. 3br S"rf^ f^ß 5" Äaöefcb un6 batte bereits Verträge

mit 6en Ägyptern, 6ie er gebrocben $u baben befcbul6igt xt>ir6, gefcbloffen.

Äanaan, 6effen Hame in 6en 6em @etbos gewi6meten 3nfd>riften r>ors

fommt, erfdjeint bier in einem cbaratteriftifcben ©cbwanEen swifcben

Ttutonomic un6 Tlbbdngigteit, — cinjclne Btä6tc un6 ibre Äonige, X)ers

ebrcr un6 2lnbetcr 6es ^aal in feinen r>erfcbie6enen formen im6 6er

liftavttf in Ärieg un6 S^Jf^cn an 6ie ^ypter gcEnüpft, aber 6ocb unabs

bcngig. Betbos xr)ir6 6urd> öie X^erfolgung 6cr ^c6uinens2lrabcr, Sd^afu,

^ie in ^Jigyptcn eingc6rungen xx>aren, in 6as tanaanitifcbe (Öebiet gcfübrt.

Einige Totalitäten wcröen erwdbnt, 6ie wir in 6en ifraelitifcben Ober«

lieferungen xpie6erfin6en. IDie @cbafu un6 6ie mit ibnen t?crbun6eten,

aber untereinunber uneinigen pbonisifcben X)6lEerfcbaften werben befiegt;

bann wenbct fid> @etbus gegen Äabefcb. iDie 3nfcbriften fcbil6ern ibn

nicbt allein als febr Eampfluftig un6 tapfer, fonbern audy blutgierig.

„Seine Sreube ift es, 6en Äampf aufjunebmen, un6 feine lX>onne, ficb in

benfclben ju ftürsen. Sein i^erj wirb nur befriebigt beim 2lnblicf 6er

^lutftrome, xDcnn er 6en S^i^ben 6ie Bopfe berunterfcbldgt. ^tin ^wei«

gefpann bicß Siegesgroß." So ricbtcte er feinen ^ug gegen Äabefcb,

wo er 6te i^inöerbcrben vot 6en ^oren xx>eiben6 finöet; 6ie Sta6t per«

mag 6em unerwarteten Eingriff 6es Setbos nicbt $u wiberfteben. IDann

erfl !ommt es jur Selbfcblacbt. (Dbwobl 6ie bartlofen, bellroten (Cbetaa

mit ibren Streitwagen einen guten tDibcrftanb leiften, fo wer6en fie

bennod) befiegt. «hierauf unterwerfen ficb 6ie S^vfttn unb ^Iteftcn ber

benacbbartcn ^anbfcbaft, welcbe bit gottlicbe ^iffion bcs Setbos gleidjfam

anertennen: „IDu erfcbeinft'', fagen fie, „wie IDcin X>ater, ber Sonnen«

flott, man lebt bei IDeinem ^nblicte.'^

2n ber bilblicben IDarftellung fiebt man bie £inwobner bie boben

Sebcrn bes ilibanön fdllen »sum .^_au eines großen S^jffes auf btm
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Strome 3« Zi)thm unö in gfeicffcr Vt>cife für bte ^Roniga @cti t>of)e

HTaftbdumc am 2(mon8s^cmpf{ von ^t>cben''.

IDie 3nfcljrtftcn rul^meti, 606 er feine ^renje am Tlnfange 6er tOdt
\mb an tm du^crften (Srcnjen öes Btromlanbcs Habarain, welct)e8 ba»

große ilteer mntreift, gefegt babe.

Bei 6er ^udfebr mit einer Beute, wie man fie nod> nie gemad>t batte^

«>ir6 Beti feierlid? empfangen; man ruft ibm ju: „IDeinc 5eben86aucr

möge fein wie 6ic 6er Bonne am <^immel. IDer Bonnengott felber bot

IDeine ^renjen feftgefteUt." lOann wer6en 6ie befiegten ^dn6er txr*

jeicbnet: Cbeta, Hab^rain, (Dbers^^uten (^amxan)^ llntersKuten (nor6s

Byrien), Bingar (Binear 6cr <ofiligeii Bcbrift), ferner aucb Äa6efd?,

J1tegi66o un6 6ie Bcbafu*21raber. IDie 15mtt t»ir^ 6em (öotte 7tmon

6argcbracbt. IDie (befangenen 6er 4dn6er, welcbt Ägypten nicbt kannten,

erfd>tinen als JRned;te mi6 tndg6c 6eö (Öottes ^Imon. Bowie aber Bett

geftorbcn, o6cr, wie 6ie 2'(gypter fagen, ficb mit 6er Boitne wie6cr vm
einigt bot, finöen wir 6ie Befiegten in volUv Empörung. Kamfes II.

(itliamun), 6er Bobn 6e9 Betbos, war 6o(b genötigt, g(eid> in feinem

erften Scl63ug 6ic U>affen 2*(gyptenö gegen !^cinaan un6 gegen eben 6ie

Cbcta 3U ricbten, um weld>e fid> alle übrigen t>6lter aufs neue fdwrten.

£r lieferte ibnen um Bd>Iad)t, 6ie 6urd> biftorifd^e 3nf(briften fowobl

wie 6urd) ein ^t{i>mQci>id)t, 6a8 auf 6en lltaucrn eingegraben wur6e,

unftcrblid) gcwor6en 06er rielmebr für fpdtere £nt$ifferungcn aufbebßlten

wor6en ift. IDie mebr gefd>td)tlicbe 3nfd>rift auf 6en ^empelwdn6en er*

3dblt, 6af5 6er Äonig 6urd> 6ie Sebler feiner Beamten in groge ^efabr

geraten fei; er bobe nicbt genugfame Äun6e über feine S""^^ erbalten,

fo ixt% er fid> imerwartet 6iefen gegenüber befim6en bobe. IDie Sein6e

batten einen (Strabcn übcrfdjritten im Bü6en uon Äa6efd^. Bie urnjingelten

6en Pborao mit feiner Begleitung. 3n 6iefer öefabr legt 6er JRonig feine

2<üftung an. £r war ganj allein. £v ftürjte ficb mitten in 6ie fein6lid>en

Bd>aren von Cbeta. „3d> bieb fie nie6er", fagt 6er Ä6nig, „un6 ftürstc

fie in 6a8 XDaffer 6e8 2(rantba (<Dronte8); icb 6dmpfe alles Voit mxi>

war 6od? allein; 6enn es bitten mid> im Bti^ gelaffen meine Äriegcr

un6 meine VPagcnEdtnpfer. IDa wan6te 6er Äonig von Cbeta feine

<5dnöe, um anzubeten cor mir.''

nad> 6er bil6lid>en C)arftellung in 6en lEempeln waren 6ie Bcboren

6er JRriegönolEer nacb 6cn (öottern benannt. Pbarao8 5elt befin6et ficb

in 6cr tUittc 6e8 üagers, 6aneben 6a8 wan6ern6e <bciligtum 6er großen

(öötter Ägyptens.

Bd)on 6ic Beifcbrift ju 6er bil6Iid>en IDarftcllung fin6et taum VPorte,

um 6ie CapferEeit 6e8 jRonigö ju fd>ilbern. Hocb umftdn6lid>er ift 6a8

.<)el6enge6id;t, 6a8 wir nid;t übcrgelKn 6ürfe», 6a w äu| 6ie Sufto»^«
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uni> Dorjlfllmtgm jener ^eit ein neues iid}t wirft. 1l5ana<fy \^atu btt

Honig von Ct>cta !cin Volt auf feinem tDegc gelaffen, ol;ne es mit fidj

fort3U3icl;cn. €r t)atte all il;r <>ab un6 ^ut genommen, um ee 6en

t>6lEcrn 3u geben, öie il)n in öen Ärieg begleiteten. Beine 2^eifigen un^

^weigcfpannc waren $al)lreid? wie i»er @anö. 3e 6rei Jltann ftanben auf

einem vbagen, öie beften ^tl^tn waren t)ereinigt an einer Btelle. £in

ZCeil 6er dgyptifdjen iruppen ift fd;on gefd>lagen. iDcr Üonig, öer fid>

6ann an dncr anöern ©cite in 6en Äampf wirft, fielet fid) umsingelt

von Z500 Paaren von 2<offen. „Wo bij^ JDu," ruft er in 6iefer Hot aus,

„mein Vatct Tlmon)'' €t erinnert öen öott an alle öie bauten unö

ibicnfte, öie 3u feinen €t)ren au8gefiit)rt woröen; nad) öem :2(u8)prud)

feines tttunöes fei er gegangen unb geftanöen.

Betn (Bebet finöet i£ri;6rung. IDcr Äonig vernimmt öie tüorte öes

Lottes. „M Hn l?crbeigceilt $u IDir, ^^amfes lHiamun. 3d> bin es, JDein

Dater, öer Bonuengott 2\a. Ja^ id> bin meljr wert als <b«»i»crttaufenöe

vereinigt an einer Stelle. 3d^ bin öer <)frr öer Biege, öer Sreunö öer

^apfcrtcit."

ko tft mytl)ologifd> bemerkenswert, ba% öer Äonig unter öem ^eij^anö

öes dgyptifdKn (Sottes gltid> wirö öen (56tUrn feiner (Öegner; er ift wie

«n ^aal hinter ibnen l)cr. IDie Seinöe rufen aus: „Äein iltenfc^ ifl öer!

tDet>e! öer, weld)cr in unferer ittitte, ift Buted>. ©er rul;mreid)e töaal ift

in allen feinen (0lieöern." IDer Äonig aber fd^ilt öie S«g^«it U^t\t& Kriegs«

txeres. „2d) tvlycbt €ud> ju Surften Zag für Cag, id) fe^c öen Bot)n ein

in 6as €rbe feines t)atcrs unb \)a\U allen Qd)abcn vom %vpterlanö*

fern, unö il)r oerlaßt mid>> Bold>e IDiener finö nid^ig. 3(i). wv;r allein

fo tdmpfenö unö ^abc tltillionen von Sremöen wiöerftanöeti, ictj gan3

allein."

Um nädjften (Tage ertteuertc fict> öas (5tft<i)t; öie dgy>ptifd?en Ärieger

ftürsen fid> hinein, „glcid?wie losftoßt öer Bperber auf öie Riegen".

IDa laßt öer JRonig »on €i)tta öen pi>arao um Srieöen bitten. „t>u bift",

fo reöet er it>n an^ „'Ka *^armad)is, IDu bift ^uttd^, öer rut^mrcid^e, öer

Bobn öer Hut, ^aal ju feiner B.eit.'' „U>eil t)u öer Bol>n 2lmons bift,

aus öeffen 5eibe IDu entfproffen, fo t>at er 2>ir öie VolUv allsumal übers

geben. i6s foll öas t>olt von ^Igypten imö öas t>olt von €l)tta vm
brüöert fein, beiöe IDeine IDiener."

2luf öen ^at öer Sül)rer feines ÄriegsoolBes, öer tlOagenEdmpfer unö

^eibwdd)ter, gebt öer JRonig auf öiefc '^ittt ein.

Bei feiner KürfEebr wirö er von öem (Siott 2(mon felbft mit einem

fturigen (0lüdwunfd?e empfangen: „^ögen S^ic öie (Sotter unenölich viele

öreigigjdbrige 3ubelfeftc gewahren in iSwigEeit auf öent Btul^.le Steines

X^aters ^um, tmö alle ^dnöcr unter jDeinen S<Jif» fein."
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3n Um X)crtrag, i>cr bann gcfd^loffen wirb, crfcfycint 6er Ä6nig x>0!i

€\)tta nicbt nut)r wie in öcn ÄricgabcricOten als „6er elen6e", fon6crn

«l6 „6er große Äönig''. nicl>t allein jwifci^en 6ett Äonigen felbjt wirb

Srcim6fd>aft gefd^loffcn, fonbcrn e3 l>ei6t: „IDie Qöt^m 6er @6l)ne 6e8

großen Honigs ron €t)cta werben 5ufammetigct)ßlten un6 bcfreunbct fein

mit 6en @6l)nen 6er 66l;ne t>on 2\amcffu41Tiaiimii, 6es großen Surft^i

von Ägypten." ©er Pertrag ift 3iigleid> ein Bun6 jwifc^en 6cn (öottern

beiber ilanber. IDie pon (il^eta werben nad^ 6en einjelnm Stdbtcn alle

genannt; ?lffarte ift baruntcr. IDie tttenfc^en DerpfUd^ten fid> gleid>fam

für ibrc (ßottcr. „IDemjenigcn, ber biefe (i5ebote, wcld>e bie filberne (Tafel

(bcs ^unbes) entl}ält, bcobad;ten wirb, fei er t>oni X>o\h ber (El)eta,

fei er Dom Polte ber ^Igyptcr, barmn weil er fie nidjt vernad>Iäf[igt t)at,

— bem foll bie (Ö6ttcrfd>ar bcs ^anbcs Cl?eta unb bie (Ö6tterfd>ar 6e8

ian6e8 ^Kgyptcn 6en ^ot)n gcwal^rcn uni> bas J^ebcn erl)altcn -; ilym

unb feinen Wienern unb btmn^ weld/e mit il^m finb unb feinen «Dienern.

VX>enn bie IDenfmale bisljcr nur Hamenrcil^en obne redete Bebeutung

6arboten, fo ftcllen fie t)ier — es fd?cint unleugbar — wirJlid) ein @tüc!

altdgyptifd;*tanaanitifc^er ö.cfd)id)te XJor 2(ugen. IDie lersdl^lung über«

wudjert in ^obfprüd^cn unb religi68spoetifd>en DerEnüpfungen; aber fie

entl^dlt Catfadjcn. ilTan ertcnnt bm »orbringenben (öcift ber dgyptifd>en

tnad)t, aber 3ugleid> bie entgcgengcfe^te Bewegung ber Eanaanitifci?en

Btdmme; Äabcfd> fpiclt eine bebcutcnbe Kolle.

X)on alle tim^ was bie Steine erjdblen, befaß man bisljer feine Äunbc;

bagcgen aus 6em 2lltertum bie £r3dl;lung ron einem großen Eroberer,

bes Hamens ©efoftris, 6er 6ie dgyptifc^en VX)affen weit un6 breit in

6er U)clt furdjtbar gemadjt Ijabc. 2lbcr man wir6 6od> 6en 3nfd>riften

6en t)or3ug x>or ber @age geben muffen. VX>abrfd>einlid; Enüpft biefe an

bie ^atcn an^ weld?c 6ie dgyptifd>en Äonige, 6ie <It>utmofen unb Set^ofcn

tx>irtlid> Doll^ogcn \)ahm; aber fie ift erft in fpdtcren Reiten, \mb jwar

nid;t obne bewußten (öegenfaij gegen anbere W>eltmdd;te, erfunben

werben. Xt>ic fie bei <oerobot »orfommt, ift fie ba$u bcftimmt, bm
Perfern einen dgyptifd>en JRonig entgegenjufe^cn, ber bie it>ren über*

troffen böbe. Scfoftris foll bie @5ytl?en überwunben b^ben, was bicfen

mißlungen war. VDic fpdter t)iobor, ber felbft in ^Igypten war, fie

mmabm, war fie babin crxx>citcrt, ba% aud) 6er Kubm 2llcranbcrs bes

(örcßen t>or bcm 2\ul)m eines ©efoftris erbleid>cn müßte; bicfem würbe

eine Eroberung ber (öangcsldnber 3ugefd?rieben. IDie alten IDenEmale

fin6 weit bar>on entfernt, einen folgen (öefid^tsEreis 3U eroffnen. 7(uc^

fie finb rubmrcbig, unb man tonnte wobl 3weifeln, ob bie ZaUn ber

dgyptifd>en Äonige wirllid; große Erfolge gebabt bßben, ba fie 3ule^t

boct? nur eben 3u einem fricblidpen X>ertrafle mit bin .^önbesfeinben
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füt)r<tt. Tiber Ö08 fötttt man mct)t in Zbttbc fiebert, 6a§ anö;^ liQ^ptm

eine n^podK glüdlidKr S^^^SUfl^ ^nb einflußreicher Ericgerifc^er 2t!tionen

gehabt ^at. ^it großartig entworfene irn5 mit (öenius ausgefütjrten

Ätuten von iSupor bezeugen ^ic Ittad^t %ypten8 in i)icfer £pocbe.

t)<)Utonimen überwunden war jcöod) ^öal uni> 6a8 X^olfcrfyf^em, bas

ibn anbetete, fcineewegs. IDie ^anlreligion, Me fidj ron t>en £upt)rat«

(andern über einen großen ^eil i>on X)or6eraficn ausgebreitet ^attc, war
ebcnfo mit JRuIturclcmcnten feurd)6rungcn wie i»ie dgyptifc^c. IDer ^:y<tupU

unterf(^ie6 m6d;te 6arin liegen, ba% bu dgyptifc^e, inbcm fie uon btm
Ttnba» 6e8 Hiltales abbing, einen totalen CbaraEter trug, wdbren6 bit

babylonifclK von unipcrfaler Hatur war unb einen <5\aubm banbeb
treibcnber Hationen bildete, ^ber i>ie aftronomifd)cn ©twöien unb VDabr*

nebmungen waren ein (Öcmeingut; bie Cbalöäcr, öeren 2^ubm in ber

crftcn Segrünbung bcr Tlftronomie liegt, gaben fid> felbft für eine Bolonie

btv Ägypter aus. iltan bßt bemerkt, baß bic reine ^uft, beren man fid>

in ^aby>(on wie in Ägypten erfreut, bie ^eobad>tmig bee <^immel6 unb
ber öeftirne erleichtert, unter anbercm fcbon t»aburd;, ba^ fie bie @d)ipierigs

feit bebt, bie anbcrwdrtö aus ber VOirfung bc9 ^uftbructes auf bas

iVaffer, bcffen 2lblaufcn in einem gewiffen iTTaße bie 5eit beftimmt,

entfteben würbe. IDamit bdngt bie llbcrcinftimmung beiber Dolfer in

tnelen IDingen, bie bas tdglidK Heben unb feinen t>erEcbr regeln, jufammen,
namentlid> in Ittaß unb öewicbt. Hud) ba& IDuobejimalfyftem bee tPaffer«

magee, ba& wir anbcrwdrtö finben, fcbcint ficb t>on btn Sabyloniern bei*

jufdjreiben. IDie i6inteilung von Zag unb Hacbt in jwölf Stunbtn,

ftammt allem 2(nf(bcin nad? Don ben ^abyloniern ber. IDie ^aaUKeligion
batte jwei ITtittclpuntte, ben einen in Ztyrua, bm anbtvn in Babylon.

Baal ift bie ©onne, Tlftartc ber JTtonb, bie Planeten vereinen ficbi mit

benfclben 3U einem einzigen Byftem. iDaß biee alles mit ber Beobachtung
6er (Sejlirne übtrbaupt sufammenbdngt unb, wenn nicbt ein tbeogonif4«0,

b<:>d} ün foamogonifd^cs Prin$ip in ficb entbdlt, ift unbeftreitbar.

^ie Haturtrdftc werben jugleicb als fiberif4> unb tcllurifcb betrad^tet;

neben @onne, tttonb, bem <bcere ber (Seftirne erfcbcint bie €rbe als tlTutter

pon alltm. 3n ben Haturtrdften aber unterfcbieb man bie fcbaffenbcn

unb 6ie t»crnid)tenbcn, unb in unaufb6rlid)cr XX>ed>feltmrtung bas mann«
Hebe mxb wciblicbe Prinjip, aus benen alles bergeleitet wirb. IDiefe 2lns

fdjÄUung bürfte als bie dltcfte gelten, ber ficb «ber fogleict> eine jwcite

Stufe l>in3ugcfellt, bie 5oEaltficrung biefer Dotter in ben uerfcbiebenen

JJanbfcbaften. IDaß bie babylonifcbe ittytbologie uielfacb an bu ober»

afiatifcbe unb aucbi bie inbif^c anlautet, ertldrt ficb aus btn geograpbifcben

Derbdltniffen. @o i?ermifd;te ficb ber pbönijifcbe Tibcrglaube mit ben

Äulten Pon 3lfrifa wxb i^uropa, welcb^ bie @cbiffabrtcn berübrten. 3n

3 Hantt, Hxuaiwüilu &ii)nftm. .-



5cr flanken Hn^d)auur\Q ließt ttxcas vom @tan6puntt btv Hatur üuq

(ßrc^artigcö utiö fclbft (Ticffinniges; öod? laßt es fid) fd>wcr ergreifen.

2iiis 6en rerfd^icöencn i1tytl;ologicn t)at ^ßifcr Julian in einer ^cit tt9

entfft'ciöcnöen ^(ntagonismus ^xoiidym monotl)ciftifd)en un6 polvtt)eiftis

fdKn IDoEtrJnen ein (öcwebe sufammengefct^t, ößs etwas Binnrcid^es

tm6 Be6eutungsDollc8 l^at. darauf aber Eommt es bei 6en populären

2(uffaffungen öod> xpcnig an. IDicfe Religionen txjaren 3ugleid> C^öt^en*

öicnft unö als foId-;cr erfd?cincn fic in öcr VPelt. £0 mag tüol>l fein, ba^

23aal nid;t ol^nc ^ejieljung auf ein l>6d)fte3 VX>efen, öas über aUcni

fd;\x>cbt, geöad^t war, un6 ni6glid> ift, öag 6cr Äreis öer (ßeftirnc ^ugleii^

btn Uinfdjwung öerfelbcn, alfo eine attipe gottlidje Äraft anöeutet. @o
mögen ^ic Prieftcr bk ^adyt gefaßt l^abcn. 2n öem IDienft 6e8 X>olte6

ober treten anöerc ittomcntc ^er^or. ^aal ift juglcid) öer (Sott 6i'S

Scuers unb infofern furd;tbar unb r>er6crblic^; um biefer (Gewalt nidn

5U erliegen, bringt man it)r (Dpfer bar. VTOeldK aber finö bae? iltolod),

6cr aud> unter 6ent Hamen Baal erfdjcint, forbert bas eben in ber ivfcm

£ntvt>idUm^ Begriffene, (öefd^opfe, bie nod> an ber lltutter faugcn,

cingcfd)loffen bic £rftgcburt ber iltenfc^ien. IDic JRinber muffen i^m bar*

gcbrad)t werben. Unftreitig lag in bcm Tiusbrude „l)inburd)get)en burd>

bas geuer ju i1tolo(^" eine religiofc Be3iet)ung, ndmlid> bic ber Der?

cinigung bes Ö5efd?affenen mit bcm (Sott, iinb wir wollen nidyt ab^

leugnen, biig bas mit ber ^osmifc^en Porftellung ron beni cnblidrcn

XT>cltbranbe, ber alles auflofen wirb, sufammen^dngt. Bei allebem ift

CS bod> nidyt onbers, als ba^ ber iDienft bes Ittoloc^ in einen greucl?

»ollen (öo^enbienft ausartete, ber bic X)6lfer barniebcrl)iclt unb bic 3bcc

von menfd>lid>cr Sreitjeit unb Sclbftbcftintmung nidyt aufkommen ließ.

iDic gclcl>rten tlnterfud)ungen mad^en es jweifeiljaft, ob 2(ftarte, bic mit

il>rcm Stern erfd?eint unb bcn Speer in ber ^anb \)atf jugleid; burd>

bic Hamen ber von (0ottt)citcn be3cid)net wirb, bic burct> gcfdjlcdnlidrc

?iusfdnwifungen gefeiert würben, ob bic mit biefem IDienft jufammcn?

bdngcnbc t)enus Urania wirllid) eine unfinnUcl)c ober eine im b6d)ftcn

(grabe finnlict)c fei, wofür faft bic meifrcn o^ugni^U fprcdjcn. lltit bcm
(öottcrbicnft fd;on in Babylon, nody mdyv mit bcm in ^Isfalon, waren
<3ibväudyc t>crbunbcn, wcld>c j'cbcs fittlid;e <35efül)l empören unb bie Hatur

bes Vücibes tief l^crabwürbigtcn. ©ie xpilbcn, alle ^inm betdubenbcn

Seftlid^teiten, bit fid> an biefe t)orftcllung !nüpftcn, nabmcn von bcn

beibcn genannten iltittelpunltcn l)cr bic VDclt in Bcfi^. IDas rornebmfte

X^crbicnft ber Haturwiffenfd>aft ift es, nad> unb nady fcncs IDunfcl ^er^

ftrcut $u iyabm, xoüdycQ bicfc Haturhiitc über bic XX>elt ausbreitet; allein

aber wdrc fic ba^u ninimerinel>r fäl;ig gcwcfen. VPic irrig ift es bod;,

Haturwiffenfc^aft unb 2^eligion im (ßcgcnfa^ gegeneinanbcr $u bentenl
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€i>m eine reine, öem (Seift öee tltenft^en entfpiedjenbc Jicligion, bu
man wirtlic^) annal)m un6 glöubte, xcävt öie U)iffenfc^ßft öer Hatur
unb i>t& ittenf(^en überhaupt nid;t mÖQÜdy geworöen. IDen gciftigen

Ö5egenfrt^ QtQtn UmomTia unb ^aal, $wglcid> gegen ?(pi8 »ni> Utolod?,

bilöet 6ie 3öce un6 b<iQ U>ort 3el)oi>a, wie fie Jltofe certiinöigte.

2>ie @d)öpfung8gcfcbid)te öcr ^cnefis ift nid)t fo\x>ot>l eine urfprimg»

li4>c, Ecsmogonifd^e Erinnerung, fonöern por öUem öer pofitiüe ^egen*

f<^^ fl^ßf't ^'ic dgyptifd>en un6 babylonifdjcn Dorfteiliingcn. IDiefe haben

fic^ in furd)tbaren oöer öurd) einen frühen XX>cItüerEebr belebten J^egionen

gebildet. IDie mofaifcbe 3öee tritt auf 6en einfamen ^oiytw öee Binai

bcrpor, öie von allen tellurifdKn Kbwanölungm frei geblieben fini», wo
nid)tö ift $xv)if(^en (Sott unC) 6cr Vt>elt.

XOmn nun bei 6en 2(gvptern und bei öen ^abyloniern alles ^SnU

Tpoidelung öer eingeborenen JRidfte öer Bonne, btt ^eftirne uni> öer £vbt

felbft ift, fo erfd)eint hingegen 3el)0V)a als 6er Bd;opfcr öes ^inrnni^

\tni> 6er £r6e, als 6cr Urheber $ugleid) un6 6er C>r6nef 6ei' VDelt. H\U9

crreid)t 6ann feinen tltittelpuntt in 6er Bd)6pfung 6e0 t1tcnfd>en. XX>entt

bei 6en ?'(gyptern 6er iltenfd) glcid;fani «nunterfd>ei6bar aus 6er Bonne
l>ert>orgebt, nidjt als (öefd)6pf, fon6ern als Pro6uft, fo ift 6a8 axiä^ in

6er babylonifd>en Äoöjnogonie 6er S^^h ^^ ^'^^ g6ttlid)c i^lement im

HlenfdKn nur 6urd? 6a8 3ufäl!ig berabftromende ^lut eines (öottes auf

6ie £r6c jum Porfdjein Eotnnit. ?nie (0efd>6pfe finö öcm IHenfc^en glcid)*

artig. 3n 6er mofaifcben Äosniogonie 6agegcn n>ei:6en 6ic 'Elemente,

Pflanjen im6 Cicre 6urd> einen l)öä)ftm intelligenten XDillcn beruors

gebradjt, 6er 6ann aud> 6en inenfd;en fc^afft als fein £benbil6. IDie 2(bs

weidning ift unermcßlid); 6er außervr>eltlid>e (Sott tritt beivor, er cif(^eint

6em Propheten in 6ent Seuer, ift aber nid)t 6a8 Seuer; er iit in 6em

tPortc, 6a6 aus 6em Seuer geb6rt Ta>ir6. IDen Ittenfchen ift 6ie QptadQt

verlieben, er gibt allen Kreaturen ibren Hamen. IDarin liegt 6cr X)or5ug

6e8 tlTenfd^cn, 6em, wie fd>on ^octe bemerft bot, 6urd) angeborene 2lbs

ftra!tion 6er Ö5attung8begriff eigen ift, xx)dbren6 an6ere ^efd^opfe 6a8

einzelne nur al8 folches faffen. Bit Tlbtunft von 6er Bonne oöer 6en

Bternen begründet einen llntcrfd)ie6 imter 6en Ittcnfclien, 6ie Bcbopfung
6urd> 6en *5ancb (öottes mac^t fic alle gleid). Unter 6em außerweltlicben

(Sott erfcbcint 6ie 6en t1tenfd)en cingepflan$te Wuröe al8 ein Prinzip,

wir möd)tm faft fagen, 6er Ö5leid)beit.

3n einem Bprud?, 6en 6ie ÄritiE für öie dltefte Saffung 6er Urhmöe
I>in6i3iert, noirö 6em l1Tenfd>en 6ie *5jerrfd)aft über öie Sif4)f ^^ iUttv^

6a8 ^eDogel öes i^i'i^'icls unö alle (Tiere, öie ficb regen auf 6er igröe,

erteilt, was einen Unterfd^ieö »om ^Igyptenlanö foiiftituicrt, wo öer Btier

«l8 6cr llueörud öer fd^affenöen Haturfraft gottlid; Dcrebrt wirö. ]Die
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^5fc vcn 3ct)ot)ö ift nid)t etwa aus 6eni JTatur^te»|T entfpnmgen, fic if^

i^ni etitgcflengcfc^t. IDic mofaifc^c @d)6pfutngögcfcl>id)te ifl ein ittanifefl

QtQtn Mc Tibgotterei, wtldje öie XX>eIt bc^errfcl>te. IDiefer ^egcnfa^ i(t

es, wcldjer ^er nationalen (Irabition 6er ^ihvätVf o^ne 'Zweifel einer

imfd;aübaren Reliquie aue 6en gleiten des ^o^en .Zdtertume, i^ren »or«

nebmften Vt>crt x?crldl)t.

Die £rinnerung 6er <^ebrder l)aftet an 6em Btammuater, ^t am
6em norMic^en tlTefopotamien mit feinen <^er6en in Kanaan cinw^nbert

iin6 mit bm <5ctitern, wcld>c als 6ie t>ornet>mften 6er s^inwo^nct Äas
naans erfdrcinen, Sreim6f4>aft f4)licgt, fo 6aß it>m eine 5an6ftrecfe ju 6em
Grabmal !dufli4> übcriaffen wur6e. 2lbrat)am flenicßt als 6er »tamm*
vater großer X)6Ifertomple|re eine weitverbreitete X>eret>rung, x»eI4>e 6ie

4ßngen 3at)r^)uin6erte ausgc6aucrt ^at. €t ift nid>t felbft ein (ßott, wie
'6ic dgyptifc^cn Äönige, aber er ift ein Sreun6 (öottes. 3n 6iefcr Sremt6s

fct^af t grünöet er fein X)olE. IDie Überlieferung l)at einige 5üge von iiym

aufbeiö>a^rt, in 6tncn 6ic 36cen 6er dlteften, nod) nicht nationalen 2\eligion

in j^anaan ertennbar bcrrortreten.

i6in dl?nlid>er ioi'^tenfürft un6 Sitammesl^duptling, wie er felbft, fein

Bnr6erfo^)n €ot, Stammvater von Jltoab un6 TJmon, ift in 6ie Kriege

ber Hcinen Surften, in 6cren Gebiet er tvol>nt, verwictelt uti6 von 6cm
Bieger gefangen abgefuljrt wor6en. €s ift ein Dorbil6 6er fpdteren

llnabl)dngig!eit 3fraels, xomn nun Tlbraljam, 6er unter einem an6ern

Surften xvo^nt, fid? mit feinen taubgeborenen ert)ebt, 6ic Bieger nie6ers

wirft, 6en Bru6erfot)n befreit un6 wic6ert>erftellt. 34> wage nic^t, 6a8

alles für gefc^id>tiid) ju erfldren, 6a 6a6ur«:^ juviel 6e8 )CDun6erbaren un6

UnglaubTi4)en beftdtigt fein wiiröe. IDas tbefentlic^t 6er Bage ift 6ie

grogartige Btellung 6es a^rjvaters inmitten 6er eingeborenen un6 ein«

gcwanöcrten Äanaaniter. IDaran aber knüpft fi(^ ein an6erer ^ug, 6er

eine 2luffaffung ausfprii^t, 6ie über 6as nationale ^inausreidjt. £8
gibt noch ein an6cres (Dbertjaupt, 6effen 2(nfcl)en fi(^ über alle 6iefc

Btdmme un6 Btammcsfurften erftrcdtt. ttteld;ifc6et fegnet 7(bral?am

im6 bringt i^m ^rot un6 tX>ein. £r ift tin Priefter 6e8 £1

€lion, 6e8 l)6d)ften ö5ottes, 6er «oi»""«! uu6 £r6e befi^t. i6s ift

6iefclbe 2<eligion, weld>e 6ie 3fraeliten immer bewat>rt ^aben. Unter

3ibral>am erfd>cint fie als 6ie allgemein anerkannte t)6l;ere 2^eligion. iDiefer

gibt 6em Priefterfonig felbft 6en 5el>nten, 6er Prieftertonig prcijl: 6en

(0ott, 6er 2(bral>am 6en Bieg verlicl>en l;at. t>on allen Beiten aber ift

man von ^Inhetern 6es ^aal umgeben; un6 aud) an 21bral)am trat 6ie

t>erfuchung t)eran, fid) 6iefem Byftem anjufdjließen un6, wie es 6ie8

mit fi<l> brachte, feinen Bol>n $u opfern. Bd>on fd;icfte er fid> an^ 6iefen

(glebrauc|> su volljiel^en, aber (Ö.ott 6er ic><^d>fte fe^t fid^ buvd) ein ti>un6cc
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^cr VoWmWnQ tt9 (Dpfcrs entgegen. JDie €viä\)\mQ von i'entm Sieg

un6 Bcgcn, fowie von liefern vereitelten (Dpfer fin6 öie prd(^tigflen

£pifo^en ^er fünf :öüd)er mofiö \mb getjoren 311 6em @ct)6nften, was jt

gefcljricben woröcn.

IDas XX)cfcntli4)e i^ree jntjalts ifl, ^öß fic^ inmitten btt tanaönitifc^n

BetJolEcrung ein mddjtiger Stamm bilöete, öetr an öei- 3^«« bts l)öd)iitn

(Öottes feftl)ielt uni> ieöc 2(nmutung, l^aaUiVtoloö^ 3u üerc^ren, Don fi*

wies, JDer Stamm, 6er mit 2atob, 2^aat9 Bol^ne, öem ^ntel Zlbra^ams

^imi grcgcn t>olfe crvouct)«, mußte halb erfatjren, ba% fcinee Bleibens in

Äanaan nid>t fei; er tvanbte fic^; nad) öem reidjen 2'lgvpterlanöe, mit tcm

fd>on Tlbrat^am in Perbinöung geftanöen unb xvo je^t — fo meI6et öic

Sage - einer feiner S6t>ne, 3ofep^, von btn ^rü6ern öat)in vcrEauft,

3U einer t)o^en Stellung emporgcfticgen war, einer Stellung, von öer

wir aud> fonft in 6en dgvptifd>cn 3nf<^rifteit ^eifpiele finöen. IDer ganjc

Stamm fanb ?(ufnat>me in 6cm llanöc (öofen, wo er unter öcm Pharao

Sricöcn genoß unb feine i^nbm votibm tonnte. Vladf einem langcu

7(ufcntt>alt aber, 6effen otU wir nid)t ju beftinnnen vermögen, wuröcii

6ie nadjEommen 3frael8 un6 feiner Sol^ne inne, öaß fie auct> l;ier uidn

verweilen tonnten, o^ne H)v eigenes Selbf^ volltommcn einjnbußcn. ^a
Stamm wur6c $u einer IDienftbarEeit genötigt, wie fic 6er Kcügion unü

6er r>erfaffung 6e8 nillan6eö entfpract^; aber für je6en, 6er fidj ibr nic^t

anfcbloß, trbrürfcnö wuröe.

Ba trat Utofe unter 6em X>o[tt 3fröel auf, tin mann, von 6em 6ie

einftimmigc 5[ra6ition ift, 6aß er in dgyptifcber 5ucbt unö Sitte, in 6em

<5)aufe einee Pbarao crjogen, 6ie (Sewaltfamteiten, 6enen fein X>olt unter»

lag, nicl)t langer mitanfel;en tonnte, 6arüber mit 6en Eingeborenen in

Streit geriet, einen 6erfelben erfcblug un6 al96ann flüd)tete.

Von btn fiammverwan6tm benact)barten <?>irtcnE6nigtn aufgenommen,

wei6etc auc^ er feine <5er6c am Sinai. £ufebiuö fagt, er bßbe in 6cr

XOüitt pbilofopbicrt, un6 xnanditm wir6 6ie wun6crbare Kegung betannt

fein, wcl^e 6er VtTenfcb in einer einfamen un6 wil6cn (S>egen6 mit fid}

felbft allein (Sott gegenüber empfin6et; 6en bocbften Sd^wung erreichte

fie in 6em um feinee Doltes willen verbannten ilTofe.

0a erfcbeint ibm 6er (Sott feiner t>dter; er fcbaut ibn nicbt — 6enn

6avor weicht er jurüct — er bort ibn; er vernimmt feinen Hamen mitcr

6em erbabenen tPort: „3c^ bin, 6er 3cb bin." JDas ewig Seien6e fe^t

fid> 6<m Pböntom, 6em 6ie U)elt anbdngt, entgegen, ittit S^u^^n '^crs

nimmt bas^ Volt von 6iefer Erfcbcinung. Wk boxt in J^anaan 6er Saale*

6ienft jurüdgewiefen war, um 6em \)öd}ittn (Sötte $u 6ienen, fo erbebt

ftd> in ^agvpten 6er tPunfcb, von 6em 6rüctenöen 3oc^ 6er dgyptifcben

Öiotter6ienftc Mn6 6e8 Äonigetums v&n jJt^eben, in weld^cm fic^ eben
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'TimomTia rcprüfcnticit, bei öcm t?64)ftcn Ö5ott Befreiung 5u fuct)en. Bic

foröcrn von btm pi^aiao eine hirse Seift, um liefern (Sott an ^er gc*

w>eibtcn Btdttc 3U öiencn. IDa öie iSilaubnis rcrfagt xioirö, fo xpani>etn

fic «U6.

3Der ^obgefang, 6urd? weldjen bas tDunöer öes 2(u83ug8 v)crt?errlid>t

"xcivb, btüdt fid^ über öenfelben fel>r einfad) aus. „IDit l'V>agen pt>arao8 un6

feine i]Xad)t warf 3c^ot?a ins ütecr unö öie aueerlcfcnftcn VPagentanipfct-

tHrfanhn im @d)ilfmeer."

Bo gelangten fic an |cne iijrn>e!tUd>en ^ölytn, in weldjen titofe mit

^cm (Sott il?rcr Ddter jucrft geredet tjatte. Bein Binn war, öas Dolf

tjal^in 3U futjren, wo er über 6en öefid)töErei8 öes ägYptifct»en (öotter*

6icnf^c8 erhoben wor6cn war.

<oier nun, als fid> öas Volt 6em Berge gegenüber gelagert bot, b<t\)n'i

getragen, wie 6ic Btimme (Sottes fagt, von ibm fclbft auf ?tMerfitticbcn,

^^o^cn^ct fid? öas i£rcigni8. E)er (öott, 6cr v?on fid; fclbft fagt: „lOit

ganje £röc tft mein,'' will 6od> 6ie8 Volt als fein befonöcres i^igentum

anfebcn unt> es 3U einem Pricftcrtonigreid? gcftalten. Scftlid> gefd>niüdt

unb porbercitct tritt bas Volt bir3u.

24m Süße des Binai, xocnn man eine Zeitlang bergan gegangen,

breitet fid> 6ic £bcne crs2<abab aus, öurd? raube Berge von öuntlcm

Oranit eingcfcbloffcn, wilbe, Qt^adtt, einander überragende S^lfcnfpi^cn,

einfam, ftolj unb ergaben; fie wird durd? die fcnErcd^te, duntle, majeftdtifd^e

VDand des <ooreb, die fid> |200— jöoo S«§ l)od) erbebt, bcgrcn3t. 3n dem

(Eale famme'ite fid> das Volt] es ift ei>i gd^eimniöüoü bciliger (Drt, pon

der tÖelt durd> (Öcbirge abgefcbloffen. <)icr nun wird der VDille (öottcs

dem Volti offenbart.

ö5ott fprid)t: „3ä) bin 3eboüa, dein (Sott, der id) did) ausgcfüln't aus

dem J^andc Ägypten, aus dem <)aufe der Äncd)tfd)aft. IDu follft !eii;e

anderen (Setter l)aben vov meinem 2lngc)id;t, du follft dir Eein Bild

mad>cn, nod) irgendein <5Uid)nie weder des, was im *^immel oben,

und was auf der £rbe unten, und was im VTaffer unter der £rdc ift.

IDu follft fie nid?t anbeten, nod> dicb da3U bringen laffen, ibnen 3u dienen."

iltan fönnte den öcgcnfa^ flcg^n 2igvpten, in wdd^em der IDienft mannig«

faltiger ^ottbciten, wcld>e dod} alle das 2ibbild der göttlichen J^raft

fclbft fein follten, nid;t fd?drfer aus^rüden. iDem Polytheismus cntfd^wand

in feiner X)ielgeftaltigEeit die 3dce fclbft, aus der er berporgegangen;

er »erwandelte fid;) in (öö^cnöicnft. iDCiiigcgcnüber trat bier die ubfolute

3dce der reinen (Sottbcit auf, frei von jeder Bufdlligtcit der 2lnf(bauung.

IDiefem Binnc ift der IDctalog entfprungen. tUan lyat es tadeln wollen,

daß das f;ttlid>e (öefe^ in dcmfclbcn als das (Scbot des (ßefe^gebers bc?

trad;tet werde. |D,arin aber liegt eben bas \X>cltn der Bad;e: denn $wifcbcn
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2<cltgion, @ittcnöefc^ unb bürflcdid;cr (Drtvmmg tonnte fein Untcrfc^ieb

gcmüdjt werben. IDer ^ahhat, öev an öie ©teile öec un3dt)Iigen Hatur*

fefte t>er 2'(gypter tröt, wirö an 6ie Schöpfung, wie fie in öer niofaif(t»en

JRoemogonic erfd^eint, angefniipft. Uni> öa öer Kul^etag öud> 6en ^tlavm
gilt, fo liegt i>axm eine Umfaffung aller Ittenfdxn in öem (Botteeftaat,

wie er nuin gedacht wir6, eine Htt von i^manjipation von 6em pcrfonlidjen

IDienft. IDann folgen 6ic einfad>ften bürgerlichen ^efe^e. iln 6ie Be*
obvijd)tung i>t& (öebotce, bit £ltern ju ücrel;ren, worauf bas S^^^^'iiens

leben berut?t, wirb 6ie X>erbei§ung eines Segens getnüpft. E)ie £^e wirö
nod> befotibers geheiligt; ebcnfo öringenö wie öas 5eben, bae Eigentum.

llnt<^r bm unmittelbaren Bd>u^ (öottes tritt öcrgeftalt ba» inMpibuelle

5eben mit öen %Trcd;ten, auf weld;cn alle bürgerlidK Derfaffung berul,)t.

<0<*»t fid> tiid)t aus öem begriff imb ^cöürfnis 6cr @id)crl;eit bt9 Gebens

unb des Eigentums alles öas entwickelt, was öie moöernen Staaten
il>re Perfaffmig nennen? IDer mofaif^« Staat entl)dlt eine iDppofition

gegen öas Königtum, weld;es eine Emanation öer (Öottbeit fein will,

— eben im pollften unb ftdrtften (ßegenfa^ gegen ^Igyptcnlanö. £ine

erhabenere 3nauguration öes fittlicijen üebens in öer menfc^lid>en ,(55efells

fa>aft tonnte nid>t geöact>t weröen. ?(gypten ift auct> öaöurd;. bcöeutenö, ba^

es b<t5 (Segenteil feiner ^irt imö Sitte in öen 2(uswanöerern berporrief.

Zin btm einfachen Fortgang eines nationalen Haturöienftes bdtte es teiiie

(öefcbicbte öes inenfcl>ciigefcblect)te3 gegeben. IDiefc gewinnt erft in öem
itionotbeismus, öer fict) von öem naturöienfi: losreift, (Örimö unö ^oöea.
£r grünöet eine biirgcrlid;e (ö.efellfcbaft, öie fict> po.n aller Pergewalti*

gmig fern ^älU
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Utfpcung öes C^tiftentums

VOk gingen von 5cm (Scgcnfa^ jwifc^en ^monsKa, l^aal unb 3e^ova

aus. JDcncn waren in 6em fernen (Dftcn 6ic 2^cligionen fees (Drmuji), im

fernen tDcften fcie polyttjciftifdKn myt^ologien entgegengetreten. 5Diefc

hatten 6ann, ntit bm iDicnften von Baal un6 "ZimonsKa im allgemeinen

einoerftanben un6 mit \\)nm im Bimbe, i)ie 2^eUgion bts (Drmusö «U8

b<n (örcnjen 6er Äulturwclt »trördngt. IDem Polyttjeiemuö lyatttn fic^

öic ^omcr mit einer t>crwan6ten, aber bnrd^ loEale Bejieljungcn vnb

öaö Äricgeglud eigenartig ausgcbilöeten (e;6tterlet)rc binjugefellt. JDen

2^6mcrn xvav es gelungen, alle BclbftdnöigEelten, 6ie fic^, auf 6cn Begriff

6er 2^eligion grünöcten, niebcrjuwerfen un6 aufsulofcn. Bie scrftorten

6ie t»ornct)mrtcn «oeiligtumer 6eö Baal unb 6ruc!ten Tlmon-^a anf

Mefelbc @tufc mitcrgeor6nctcr (öcltung tjcrab, in welche au4> 6ie politifd^n

2<eligionen 6cr ^riectjcn fid> fügen mußten.

2lbcr aud) 6ie 3e^o»areligion erl)ielt ficl> no4> in Icbenöigem Beftanb.

3m Äijmpfe mit bcn alten naturbienjten in ^igypten unb Babylon batte

ficl> öer (ölaubc an einen außcrwcltlidjcn öott, bcn ©cbopfcr btt tPelt,

ousgebilbet unb eine fefte @tdttc in ^^bäa gewonnen. 3n taufenbfältigcn

Bebrdngniffen, unter bm wed;feln6cn Bcbictfalen ber t>6lEer, batte er

ficb bafelbft bebauptet. 5« bm uniocrfals^iftorifcb wicbtigften <böttblungen

ber 2^6mcr gebort es, ba^ fie bm 3ebot>atult in ber 5.cit ber tttattabder

t>or ber t>ernicbtung fcbü^ten. IDie 2<6mer waren aucb fpdter bat?on

entfernt geblieben, ibn ju unterbrüden. Pompejue betrat bas 2lllerbeiligt"lc

bc8 (Tempels; allein bie (öotteepcrebfung in bemfelben ftortc er nicbt;

er ließ fclbft bm (tempelfcba^ unberübrt.

IDä8 vömiid)c Titicfy fd>log biefen IDienft in ficb ein. VPenn aber bie

anberen Religionen ber bcfiegtcn PolEer, bie itaüenifcben, bie griecbifc^n,

felbft bie afiatifd^cn unb bie dgyptifcben, Eingang in 2\om fanben unb

fid> auf eine ober auf bie anbcrc VPcife eine gewiffe (Öeltung felbft in

ber <5>auptftabt ucrfcbafften, fo war b^itQ ber iübifcben unmoglicb; fie

war rnib blieb beterogen unb uiiv?crftdnblicb. ^ie Urfadx b^avon liegt

in ber mit ber romifcben mrwanbten Hatur ber crftgenannten 2^eligionen;

fie fd^loffen fdmtlicb eine t>erg6ttcrung ber Haturtrdfte in fic^ ein. ^inbers

i>crbiclt ee ficb mit ber 2^eligion bee üolEee 3IroeI: fie beruhte «uf
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btni (glauben an einen intelligenten (ßott, bm B(^<5pfer t»er XOtlt, iDiefer

fSlduU xoav bmd^ tit (ttcnQfttn Sa^ungen fejlgc^^alten woröen, fo ta^

^er ttXonotl)mmu6 in öer Sorm 6er nötionalitdt erf4>ien.

3m Hanfe 6er Segcbcnl)eitcn t»ar nun aber 6aö ^an^ 6e8 monotbcifti»

f4>cn (öcfc^ee in fetrr eigenartige t)erl)dltniffc ju 6en 2^6mem geraten,

bei denen fic^y aus i»cr poUtif4>en X)erfle4)tung na4> uni> nac^ auc^ ein

religiofer öcgenfa^ t>on ^octjflcr Bedeutung erhoben Ijat.

3n 6em Streite 6er J1ta!Eabder, wie man damals fagte: i^asmondcr,

tmtereinander, in welctjen Pompejus eingriff, toar das (0efct>led)t 6er

36nmdcr, 6ic 6urd> ibrc t>erbinöung mit (^a^a^ UdMon wn6 6en Krabern

eine felbftdnöige Stellung errungen ^)atten, 6en Körnern jur Beite ge*

treten, xr>oburcl> es gefc^^ab, 6ag naö^ erfolgter iSntf^J'eiöung 6cm *^a8*

monder ^byrfanue swar 3erufalem un6 6er (Tempel, alfo 6ie religiofc

Tlutoritdt, 6cm 36umdcr ?intipater aber 6ie t)crx»altung 6er bürgerlichen

^ingelcgenbeiten in ^if^i^ciy öalilda un6 Bamaria jutcil XD«r6e.

Sa(t obnc Beifpiel ift es, mit fid> 6ie 36umder bei allem XPed^fel

6er Tiutoritdt in ivom nicbt allein aufrecht bieltcn, fonöern immer bc>l>cr

(liegen. Von Pontpc)U8 gingen fie ju Cdfar über, 6er ibnen eine anerkannte

Stellung im romifcben BtaatötDcfen t>crfd>affte, x?on (Cdfar ju 6cn

Itt6r6ern 6cöfclben, 6en X)erfcbtt>orcnen, 6ie jttjci ibumdifcbien ^rüöcrn 6it

l!Pür6c Don QDetrarcben übertrugen, von 6enen aber ju 2(ntoniu9, 6urd)

6effen SürxDort in 2^om <^ero6e9, 6er Bobn 2tntipatcr8, $ur E6niglicben

tX>ür6c erhoben t»ur6e. Was ibnen 6abei alle$cit suftatten lanTf xoav 6ie

Unbotmdgigteit 6er jü6ifcbcn 23et)6lEerung, 6ic 6ic <^errfc^aft der Partl)er

lieber gefcljcn bdttc, durc^ 6ie dann wirtlid) der @ol)n de8 mri'agten

i^asmonders Kriflobul, '2(ntigonu8, jurücfgcfübrt imd <5crode8 pertrieben

xx>urde. 2lbcr diefer Ecbrte, mit swei romifc^en Hegionen ausgcftattet,

jurüd, beswang zintigonus und nabm 3erufalem ein, xoo er einen tX\d}U

b<i8moder jum <oobenpriefter einfette.

Hicljt gans mit Unrcctjt ifl i^erodcs in der Keibe der ^eberrfc^er von

3udda als der öroße be$eicbnet tx>orden. ^wifcben Ägypten und Syrien

in der tttitte pcrfcbaffte er feinem 7^dd}t eine eigentümlid)e Stellung.

£r tx>ie8 die Kraber $urüct imd ntadftt der ^^inneigung 3u den Partbern

ein £nde. ©agegen fcblog er fid) imbedingt den 2<6mern an, was für

3udda infofem nidjt obnc tPert xx>ar, als dadurch den bereits damals

in den romifcbcn (Gebieten tJoeit und breit angeficdelten 3uden die ittoglid?*

teit erbaltcn txnirde, mit 3erufalem in fteter X>erbindung 5u bleiben. 3Den

Tempel erneuerte ^tvobts auf btn Grundlagen des falomonif4>^en ^aues,

nicbt obnc dabei den alten Sa^ungen gcmdß Priefter su Dcnooenden.

Kber 3ugleid> ließ er über dem <c)<^upteingang einen Eoloffalen Kdler an*

bringen, der feine Unterwerfung unter das romifcb; Keid; bedeutete.
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IDa^in ging ubcrt^aupt fein Binn, 5aö iui)if4>c VX>cfen mit 6em roniifc^en

oöei- »iclmcl)r 6cm gricc^ifd)sr6mifct?en ju »ercinigm. £r legte eine Jinjat?!

von Äolonialftaöten an, unter anbcrn Cdfarea 3u £t)ren öes ."Ztuguftu«,

xüo er einen <5afen einrid?tetc, öer 6cm Pirdus an (öroge gIeid)Eommen

folltc. Tiuf einer <)6be, Mc eine weite 21u8j'id)t über bae titcer 6örbot,

erbaute />ero6e9 6cm 2luguftu8 einen ?Cempcl mit 6en Äoloffalftatuen 6eö

Äaifere un6 ^cr Bta6t 2^oma — na(i)a^)mimgen 6e9 clympif^en Jupiter

un6 6cr argiDifd^cit ^;ytva.

^icfe «Haltung trug nun aber einen inneren Vt>i6erfpruic^' in fi(t>, 6er

nofl> bei Seb^citen 6e8 ^errfcbcre, 6er fonft überall (Öeliiorfam fan6, 3um
2(ud6ru(f gelangte.

3n 3i^rufalem ftan6en ücbrer auf, 6ie es für unvereinbar mit 6cm
jnofaifd>en ^efe^ erklärten, 6ag an 6em ^^onpel, 6em @i5 3ct)0Pa9,

ein r6mifcl>er 2t6lcr angebrad)t tPor6en war. iDer Äonig wollte es als

ein VDcibgefdjcnE angrfcbcn wiffen; 6ic Bcijriftgelebrten ia\)m 6arin eine

Verunreinigung 6e9 <5eiligtum9. Sie fammelten Bd>üler um fid), 6enen

6ann ein (Tcii 6e9 X>oliC9 anhing, im6 auf 6ie nßd>rid)t, 6aß 6er Äonig
an einer JRranEl)eit lei6e, 6cr er erliegen muffe, Dcranlaßten fie, 6aß 6er

7i6lcr au9 6er Btelle, an 6er er befeftigt war, herau9gct)auen un6 jers

trümmcrt wur6c. ^ei 6em (Tumult, 6er t?ierüber entftan6, wur6en 6ic

^Infübrer verhaftet un6 ror 6cn Äonig gebracl)t. IDcm (tbcr fagten fic

ol)ne Umfcbwcif in9 ^cficl?t, fie feien 6en (Sefe^cn 6c9 iltofe9 me^r (Sc-

Ijorfam fcl?ul6ig a(9 6en löcfel^lcn eine9 Ä6nig9. XX>abrfd)einlid)i ^at e9

3U 6iefcr £ntfrem6ung beigetragen, 6ag <^ero6e8, 6er C9 für feine X>tVf

bin6ung mit 6en 3u6en ratfani gefun6en ^)atte, fid) mit einer <^a9mos

ndcrin, tttariamne, ju ocrmdblcn, fpdter bmd) 6ie i6umdifd)*6ynaftifcb'en

2lnfprü4>c 6er übrigen iTtitglie6er feiner Samilie 6al)in gebracljt wor6cn
war, 6ic (Semablin un6 6ie mit it>r erjeugten Bin6cr einem grdßlid>en

X)cr6erbcn 5U weit>cn. *oero6e9 brad)te e9 nun 3war, nid)t oljnc 6en Beirat

angefebener 3u6en, welche fid) it)m anfd)loffen, 6al)in, ba% 6er S^ci^el,

6er gegen fein tPeibgcfd)cnt am Tempel begangen wor6cn, beftraft wur6e;
— fclbft 6er *oobeprieftcr, 6er fid; 6en Bd)riftge!ebrten nid)t wi6erfe^t

batte, wur6e genötigt, auf feine VDür6c X>tv^id)t 3u leiften; aber e9

rerftebt ficb. wobi, 6a§ ein fold?t9 Pcrfabren 6ie (Sdrung im 5an6c

nur ücrmcbrte. VPenn e8 wabr ift, wa9 3ofepbu8 cr3dblt, ^ero6e9,

6er ee fübltc, 6afj feine (Tage 3U £n6e gingen, bßbe eine 2(n3abl ange-

febener lUdnner au9 feinem ganscn (öebiet 3ufammcntommen laffcn un6

fie fdmtlid) in 6em Tlugcnblid, 6aß er geftorben fei, nie6er3ubaucn bc«

foblen, fo fann 6a8 wobl nur fo ausgelegt wer6en, 6aß er feine Hacb*

folger aller 6cr (Segner, 6ie fie fin6en wür6en, 3u entlc6igen beabficbtigtc.

nact> 6cm Zobt 6c8 ^er06c8 ift 6iefcr Bcfebl ie6o.<^ ni^t au9gefübrt



wcciv^n; jedermann fonntc rut)ig nadf ^auU gelten. 0ö8 (Tcftament 6ee

*^croöe8, in xv)elct>em er eine <Ceilung feines Keid)e8 t)erfugte, trat in

Äraft. Von feinen örei Böbncn erl)ielt 6er eine, i^croöeö 21ntipa8, (Salilda,

i)cr andere, pi?iUppus, (öauloiiitis unb (tradjonitis, 6er örittc aber, ^trdK-

Iau8, 6em 6ie (Truppen 6en üSiö Icifteten, 3u6aa mit 6er <^auptfta6t

3«rufalem als Äonig. Uue 6iefem 5:ertainent felbft crxwdrfen aber für

Me Sortfe^ung 6er t>on ^tvobts gegrün6etcn ttUdjt, als ein .öanjce

«ngefeljCTi, mannigfaltige @4)wierigteiten.

)i:s leuitet ein, 6aß es jvpifd^cn 6cm ernannten Bonig un6 6en bei6en

^ctrarcben fowie 6en übrigen £rben, an ^wiftigteitcn nid;t fcl?len tonnte;

— UTi6 tpie l)dtte 3u6da, 6a8 fid) 6em gewaltigen <^cro6es iLüi6erfe^te,

6em ot)nc X)ergleid> mad^Iofcren 2(rct>elaus rul?ig get;ord)en foUen? %U
er in jcrufalem cinjog, empfing er, auf goldenem @tul>le fi^en6, ohne

ie6od> 6m ^itel J^onig anjunel^men, weil 6a8 »on 6er ^eftdtigung 6e9

Äaifcrs abt)dnge, 6ic *owl6igmtg 6cr €inxpol)ner, 6ic il>m aber 3ugleid>

3tr>ei Sorberungen vorlegten, 6ie il?ren (Seborfam jweifclbaft machten.

iDic eine bcjog fid> auf 6ic £rleid>tcrung 6er r>on *oct*<5öes auferlegten

6rüdcn6en iiaften, 6ie anberc t)iel bcbeutenbere auf 6ic julcQt ©orgetommes

ncn religiofen BtreitigEcitcn. UUn forderte :2lrd?elaus auf, 6iejcnigen jur

2\ed>enfcbaft ju jieben, 6ie feinen V>ater ju der ^eftrafung 6er an 6en

legten Unruben Beteiligten t>eranla^t bitten. 2lrdxlaus tonnte 6as licrfte

offen laffen; nimmermebr aber tonnte er auf ^a8 Zweite eingeben, 6a

Öarin eine Verleugnung 6cr von 6em i^aufe einmal angenommenen cBrunö*

fd^e gelegen bdtte. lDa§ er es »erweigerte, veranlagte eine Bewegung,

6ie bei 6em 5ufammenftr6men aud) auswärtiger 3uben 511 6em beüor*

fteben6en (Dfterfeft eine 7lrr von i6mp6rung wur6c. Um fie $u 6dmpfen,

trug 2lrd>elaus Ecin BebctiEm, 6ie b:w*iffnetc lttad>t an$uwen6en, wobei

6rcitaufeti6 3uben umgctommen fein follen. <bierauf erft begab er fid>

nad) 2\om, um feine Bcftdtigung beim j^aifer 3u erlangen. £bcnbabin

mad>teii ficb nun audy 6ic Perwandten des <^aufe8 auf, wie fid> 6entcn

laßt, md)t gcra6c um ^rd>elau6 ju untcrftü^en, fonbcrn um ibr 'Ktd^t

gegen ib" geltend ju matten, liudy Balomc, 6ie mit reidjen Legaten

ausgeftattete @d)wefter 6cs <^ero6e8, befanb fid> unter ibnen; fie war
eine vertraute Sreimbin 6er Sima, (öemablin 6es ^uguftus. 3n 2<om

tam ts 3U lebbaften Äonteftationen. IDie von 2{rcbdaus über 6ie 3u6en

vcrbdngten blutigen SciiibfcligEeiten wurden ibm von 6en übrigen (Se*

noffen 6es (Sefd>led)te3 $um Derbrecben gemacbt, $umal 6a er fie verbdngt

babe, ebe er nod^ von 6cni JRaifer beftdtigt wor6en fei. 2lrd)elau8 aber

batte einen trefflieben 2(nwaU in 6em Sreunöe un6 vorncbmften 2<atgcber

feines X)aters, Hicolaus IDamascenus. Hicolaus, unter 6cn Beteiligten

obnc 5.w<:if«l politifcb 6er befte Jl^opf, wies 6em j^aifer 6en ^ufammens
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^wng ökfcv iDitigc mdy^ in btm fi4) Me flrdglid)« i^irefution öo<^ als

utimrmciMic^ t>crau8ftcUtc. ^luguftue fan6 fict^ bewogen, öem 2(rd>elttU8

(Ön<töc 3u crwcifen, aber als Bonig erEannte er ibn nid)t an; er trHdrte,

Zxdyüam muffe erft 6ie 3u einer folcben VX)ur^e crforöerlidjen Eigens

fd>aften an öen ^ag legen. Jltan xt>ir6 öarin eine weitere 2tufl6fung 6e&

iöumdifcl>en 7iüd)t9 febcn muffen, 6a 6ie beiden JLtttaxö^m babmö^ i>er

(Dber^errfct^aft bi& litd)t\au9 leöig wuröen.

Un6 nod) ein anderer )LX>iöerfprUid> fe^te fic^i 6iefem auf 6er ©teile

entgegen. 3n 6er 2lbwefent>eit 6eö Zvdytlam war 6er 2iufflan6 in 3u6da

wieöer ausgebroct^cn un6 war 6urd), 6aö unmittelbare £infct)reiten 6e8

Prdfcs pon Syrien, (Duintiliue Parue, ge6ämpft wor6en, aber 6iefcr

erlaubte 6cn 3u6en, mit einer 5al)lreid)cn iDcputation fic^ an 6en Baifec

3U wen6en un6 i^m ibre Befcbweröot t>orjutragen. IDie IDeputierten,

fimfjig I1titglie6er ftarf, trafen ebenfalls in 2\om ein un6 fan6en 6ie

ilnterftü^ung 6er in Korn wobnen6en 3u6enfcb!aft, 6eren man acbt*

taufen6 Ä6pfe jdblte. 3br Ttnfinnen ging 6al)in, 6ag 6er Äaifer 6aö 6em

Tlrcbclaus juerteilte (Sebiet unmittelbar in romifcbe t)erwaltung nehmen

un6 6em Prdfes von @yrien unteror6nen möge. @o ftarf war 6cr

Vl>i6erwille 6er 3nbcn gegen 6ie 3öimider, b<t^ fic eine unmittelbare

2lnnejrion an 6a8 romifdK Syrien 6icfer ^wifc^cnberrfdjaft »orjogen.

Sundcbft batte 6a8 nun feine Solge. Tlrcbelaus ging nad> 3u6da $urürf

un6 regierte es ungcfdbr in 6em @inne feines Paters. €8 tonnte nidjt

feblen, 6ag 6a6urcb 6a8 iltißDergnügen 6er 3u6en nocb ftdrter anxmid)8,

^ie 6arin bei 6en übrigen t>crwan6ten 6e8 «Kaufes Unterftü^ung fan6en.

tlad) $ebn}dbrigcr Regierung wur6e Tlrd^claus nacb Kom berufen.

IDiesmal aber fiel 6er Sprud) 6c8 J^aifers gegen ibn aus. £r wur6e nad;

Pallien Dtrwiefen un6 3u6da unmittelbar unter Byrien geftellt.

Hiebt lange tonnte 6ann ein unmittelbarer ÄonfliEt jwifcben 2^6mern

un6 3u6en Dermie6en wer6en. £r trat in 6en Propinjen i)tvvoVy als

ein neuer Prdfes pon Syrien, Bulpicius (Duirinius, bal6 nady feiner

;2tnEunft 6a3U fcbritt, 6en im romifcben T^tid) bei 6er Einverleibung neuer

Propinjen in öasfelbc o6er audy bei 6er Bereinigung freier 5an6fcbaften

mit 6en Provinzen berE6mmlid;en Cenfus aucb in 3u6da öurcbsufubren.

£in öaulonit, 6es Hamens 3u6a6, rief, unter 6er lEeilnabme un6 ttXiU

wirEung eines angefebenen Pbarifdcrs, 6a8 Volt $um U)i6errtan6e auf:

bmn in un6 mit 6er IDurcbfübrung 6es Cenfus breche 6ie unmittelbare

Änccbtfcbaft unter 6ie 2^6mer ^tvcin; 6er XX>illc 3ebopa8 fei 6a8 nict>t;

6er wer6e pielmebr 6enen, 6ie ficb wi6erfe^en wur6en, feinen Beiftan6

perlciben; man wcr6e fein Eigentum bebaltcn un6 jugleicb unfterblicben

2?ubm erwerben, ©ie Bewegung wur6e 3war fofort nie6ergefcblagen, ers

neuertc [ic^ aber immer wic6cr. IDenn es war m fi.4> (in iDing 6er
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UnmoQlidyUit, eine (öcfinnung wie öicfc mit ^cr <^errf4>aft 6cr 2^6mec

3U mrcinboreit. IDie bciöcn TlEtioncn: die Kcligion 6cr VX>affcn, \t>cl4>e

die VOtlt bct)errfd?tcn, un6 öic auf lotale Unöbt)dngigtcit bcrcd)nctc iü6ifd>c,

in dei- XX>cife, wie fic öamale bäannt wur^c, ftrcbtcn cinon6cr gcrßöcju

entgegen.

Um böl6 tarn der (Scgcnfa^ in der <^auptfta6t felbft, wo man öenfclben

eine Seitlöng mißbilligt tjatte, ju nod) f(^drfcrcm 2iu9örud" als in i>en

Promnsen. Sur 3u6da im6 @amaria waren bcfonbcrc !aiferlid)e pro*

Euratoren bcftellt worden; 6er fünfte in 6er 2\eil>c 6erfelben, Pontius

Pilatus, mrfuc^te, was feine X)orgdnger nod> »ermicöen Ratten, feine

Gruppen famt ihren Scl65eid>cn, bei 6eneit 6ie ^il6cr 6es Haifers waren,

in Jerufalem cinjufübren. iDas Prdtorium pflegte eben mit 6icfen Bildern

-au&gcftattet $u werden. 3" 3erufalem entftan6 hierüber eine religiofe

Tlufregtmg: 6enn ein (öebot 3et)0Das fei, fein Bil6 auf.;uftellen <v6er gar

3u »erebren, wie 6as in 6er ndd)|l:en Hdl^e 6e8 ^Tempels, in 6er 13urg

Tlntonia, wo 6as fagcr aufgefd;lagcn war, offenbar gefct^ebc. "^iuf 6ie

bringenden Porftcllungcn einer 3al}lreidjen ^Deputation, 6ie nact^ Cdfarea

fling, ftand Pilatus t>on feinem Dorl^aben 3undd)rt ab; 6enn 6er Äaifcr

ia>ünfd>te feinen offenen 2Uifftan6 in 3udda. Keffer gelang es ibm mit

der 2lusfübrung einer VDafferleitung. £r battc daju die (Beider einer

<DpferE<jfft im ITempel ücrwenden muffen, was eine bcftigc Bewegimg
in dem auf feine «Heiligtümer eiferfüd)tigen X>olEe beroorrief. 2(l8 der

ProEurator wieder in 6cr Btadt erfd>ieu unb auf feinem (Tribunal faß,

umringte ibn 6ie titenge mit tobendem (Sefcbrei und lauten Bd^mdbungen;
er ließ fie von einer Äoborte einfcb'ießen, aber der bloße @d)re(!en genügte

nidjt; die Segionarien des Äaifers mußten endlid) (Gewalt anwenden; erft

als riele verwundet, einige gefallen waren, jerftreuten fie^ die übrigen:

man tann denEen, mit weld>en (öcfüblen.

IDie 2(utoritdt der 2\6mer im ^ande, weldje von btn 3u6cn docb felbft

gewünfd>t worden war, bildete einen ^eil der VDeltbcrrfcbaft der Tiomer,

^eren 36ee jugleicb eine religiofe Seite batte; 6er XV>i6erftand, bm die

3uden leifteten, berubte auf dem religiofen PartiEularismus, den fie bc*

Eannten. nod:/mal3 jcigte es fid> unm6glid>, Äaifertum und nationale

2<eUgion miteinander ju vereinigen. IDie 3uden trdumten pon einem

Äonig, der fie t>on ^om losreißen und die VDelt mit eifernem Sjeptcr

regieren werde, fo gut wie fie je^t von einem folcben regiert wurden.

@o xjerftanden fie die ibnen uom Tlltei'tum bcr überlieferte Propbejeiung

eines ilteffias, der fie befreien und die VOdt ibnen unterwerfen werde.

3n der ^at aber war dod> ibre Religion in der prouinsialen Sorm,
die fic annal^nif unfdbig, md>t allein fid> in 6cr VDelt Bitb« 5U macben,

fondern aucb nur, ficb einer piel ftdrEeren tHad^t gegenüber ju bebaupten;
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xotnn btv ivampf begann, fo tonnte er md)t anbtvs als ^um Untergang

3iiöda8 füllen. 2n öicfer Ärifis nun, in welcher öie politifc^*niilitdrif*e

t)iclg6ttcrei unö der auo 6cn llrjcitcn ftammenbe, aber mit 6en ^ier*

nvdyiidym Sormcn einer iJanöesüerfaffimg innHciöctc lltonot^eiömue mit*

einander in einen Äampf gerieten, in 6em fid> für 6en Ictjteren nid)t8

al8 6cr Untergang ab\ci)m ließ, ift 3cfus Ct>riftu8 erfd)ienen.

2nbtm id) liefen Hamen nenne, muß id), obtool)! id) glaube, ein guter

«t)angelifd;cr €l)rift $u fein, mid) öcnnod> gegen 6ie Vermutung t?crröat)ren,

als tonnte id; iyict von btm religiofen öetjcimnis ju reöen unternehmen,

öas öod), unbegreiflich wie es ift, von öcr gcfd)id)tlidKn 2{uffaffung

nicbt erreid)t werben Eann. @o wenig wie von (öott öem t)ater, Unn id)

von (Öott 6em Botjne t)an6eln. ©ic 25egriffe öcr X)erfcbul6ung, (Senugs

tuung, €rl6fung getjoren in ^a6 Keid) 6er (rt)cologic unb 6er 6ie Seele

mit 6er (öottl^eit vcrEnüpfenben Äonfcffion. IDem (Sefcbidnfcfyreiber tann

es nur 6arauf anEommcn, 6ic große Kombination 6er weltl^iftorifdxn

Utomente, in weld^cn 6a5 €l)riftentum erfd>ienen ift unb woöurd) 6ann

cudy feine i6inwirhmg bebingt wur6c, jur Tlnfdjauung 5U bringen.

Von allen bcrrlid?en VDorten, 6ic »on jefus (n^riftus XKrnommen

\Por6cn fin6, ift feines wid^tiger, folgenreid>er als 6ie VX>eifung, 6cm

Hatfer $u geben, was 6es Äaifcrs un6 (Sott, was (Sottes ift.

IDas XX>ort lyattt nad) beiöen ©eitcn l)in eine 5Ufllci<i> ^^^^ ""^ ""*

ermeßlidK Tragweite, ^cnn an 6cr t>on 6em romifd^en 3mpcrium in

7in\\n'ud) genommenen IDiüinitdt tonnte man 6ann nid)t langer feft;

l)altcn. Die religiofen Dorftcllungen 6er r6mifd)*gricd)ifd>crt VPclt, wie

fie nod? ob\i?altcten, 6ie uralten unb niemals auf3ul6fen6en X^jicl^ungen

ju 6en politifd>en ouftdn6en mußten aufgegeben werben. £benfo ftanb

6cr (5cbanh im tDiöcrftreit mit bcn (5thiäudnn unb ^efetjcn bcr 3uben.

0iefe waren ol^nc Zweifel notwcnbig gewefcn, um 6en Jltonot^eismus

$u bebauptcn, j'e^t aber t>ert)inbcrtcn fie »telmebr, 6aß er {id) in 6ec

VDelt geltenö madjen unb Don allem Sufdlligcn gereinigt als 2^eligion

^)ätte angenommen werben tonnen.

Un6 unter 6cn 3ubtn felbft war 6cc (Stbanh einer prinjipieUen 2tbs

weicbung bereits gefaßt worbcn.

2lus bcr £infamtcit 6er ITDüfte tonnnen6, wo er {id) »on ioni^äyvcdm

unb wilbem ^oniQ ndbrte, war 3obannes, wie einer bcr alten Propheten

anjufelKn in feinem (Sewan6e »on Äamell^aarcn, 6as 6urd> einen le6er*

nen (Surt 3ufammengel;altcn würbe, in 6en oberen 3orbanlan6cn ds
ücljrcr 6es X)oltes aufgetreten. €v pre6igte X)erpflid)tungen ju einem

frommen, fittlidjen unb gcred;ten lebenswanbel burd; €intaudicn in bas

VDaffer. IDic ^cinl;eit bes JKorpers follte bie 2\cinbcit 6er Becle bcbeuten.

XX>enn wir 6en bei einem |übifd>en ^Uitor Dorliegcnbcn ^erid;t rcd;t vttt

(
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ftcl^cti, fo ^öt fic^ 3ol)anncö 6cr X^crftcnung, als Hege in Wafdjungm

eine Befreiung t)oti öcr @d)ulö, entgegengehest; erft nad> vollbrachter

Bildung foll 6ie Verpflichtung ju einem reinen un6 gottgefälligen Gebens«

wanöel eintreten, nid^t als (Genugtuung für 6aö t>ergangene, fonöcrn

als Pfiid)t für 6a8 oufi«"ftig^- jot^annes meinte öie juöifc^e Hation

in öicfcm Binne $u vereinigen — bmn ein Jube war er 6urd> unö bmd).

<?)eroöe6 Tlntipas in (öalilda, fein ^anöesl)err, öeffcn €t)c er taöclte, öa

fte Un jüöifci>en Begriffen entgegenlief, Ijat it)n öeswcgen umbringen

laffen; er warb ein (Dpfer öes l)äualidKn Ünvücfcns, öas in öer iöumdifc^en

Samilie überhaupt tjerrfc^te.

5u 6er @ct)ule öee 3ol?anne8 nun geborte aucl> 3efu8 von Hajaret^.

^ber $u einem 2lnad)orctcn, wie 3obanne8, war er nid>t geboren. £r fd;lug

feinen ©i^ md)t in 6er VPufte 3uba, fonbcrn in einer volEreicijen, öurd>

mannigfaltigen r^crtebr belebten ^anöfchaft am ©je öencjarctb auf. U^er

l)at nict)t von öen naturfct>6nbciten öcr Umgebung öiefes ^tcd^ öie nod>

beute öie Betvunbcrung öer 2^eifenöen auf ficl> siebt, gebort im6 von

6em Überfluß, 6cn öie Si*»*tbarfcit feiner Ufer bcrvorbringt, fo öaß tas>

j^eben leid>t unö mühelos öabinrinnt?

IDas aber öen ©cbüler öes Oobannes, öer md} fetnerfcits jünger um
fid> fammelte, 6abin 50g unö öafelbft fcffcite, tvar öie eieine @taöt

€a\>trna\m\, öeren öie frübere unb aucb öie fpdtere ^efcbid>te taum geöcntt.

^k bil6ete 6en iltittelpuntt öes öortigen Gebens. 2ln öer großen fanöftraße

gelegen, öie auf öcr einen Seite nad> ^igvpten, auf öer anöeren nad>

Pbonisien fübrte, tvuröe fie von gremöen verfd?ieöener Hationalitateii

befudn. @cbon öarin jeigt fid> öie VDirfung öcr Komerberrfcbaft, tvcld)c

alle öiefe ilanöfcbaften $u einem (Jansen vereinigte. £>ie 2^6mer batten

öafelbft öie ibnen cigcntümlidKn £inricbtungen getroffen: (Capernaum

tvar jugleid; eine r6mifd>c ^ollftätte unö Station einer 2lbtci!ung romifcber

(Truppen unter einen Centurio. Saft mebr als in öem übrigen 3uöda,

namentlicb audy in 3erufalcm, griff bier öas liveltbeberrfdKnöe Vcn
bdltnis, öer ^egcnfa^ 3Tvifd>cn öen Eingeborenen unö öer romifdxn

^Mutoritdt, in öas tdglicbe i^cben ein. 3efus, öer in öcr Synagoge lebrte,

trat öocb mit öen Beamten öes Bollamtcs, tvelcbe von öen übrigen 2übm
als Befledte betrad}tct tvuröen, unö mit öen 2^6mern felbft in gefell*

fd>aftlicbe X>crbinöung. IDag er nun aber bier cttva öie Vielgötterei öer

2\6mer oöer 6ic 3uöcn, tvelcbe fid> an öicfelben anfd>Ioffcn, bdtte be*

tdmpfen unö anöeren Sinnes macben tonnen, ließ fid; nicbt erwarten,

öa geraöc öort in öen Synagogen öie ftarte provinjiclle S^'^w^S» ^^^^t

xveld?er öer i1tonott>ei8mu8 für anöere unverftdnölicb war, öen (öegcn«

fa^ verftdrtte.

Äapcrnaum Eann als öie tttetropole eines mitm Glaubens betracbtet
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wcrivcn, 6cr Me ©cgcnfd^c ituf^ulifcn beftimmt war. £8 mat nur ein

Betritt, bmd) xotldytn fic^ 3cfu9 von 3ot)anncö entfernte, — aber ein

@cbritt, weldjer ^er inteUcttucUen unb religiofen Vüeltbcwegung eine

neue 2^id)tung flegeben ^at. 3ot>anne8 war bei öen jüöifc^tn Zeremonien

ftct>engeblieben ; öie eigentlid>en Oobannesjunger beobadjteten fie fo

ftrcng xDic andere 3u6cn; 3e[u8 wandte fic^ von ienfelben ab. lOmn

tT>cnn bk 36ee ^e8 3ot>anne8 nur i>abin gegangen war, öie 3u6en, welche

von ibm 6ic ^Taufe nal?men, ju einem gottgefdUigen i[eben9w<in6el $u

tjerpfHellten, fo erliob fid) in 3cfu i^er uniperfall)iftorifd>e (Seöante, nid)t

^ie 3u6en allein, fonbern alle Wolter ju einem ieben 6er (e>ere4>tigEeit

imi> gottgefälligen ^ugenb ju erwe(ten unö in öiefem ^eftreben 3U

»ereinigen.

JDie t)eiligen ^üd;cr, in welct>en 6ie Bd)riftgelebrten i>ornet>mlic^ 5ie

Derpflidnung ju 6em zeremoniellen 3u6ai8mu8 fa^en, ertldrte 3cfu8 auf

eine XPeife, bci% v\t\mtl)t Me £inl)eit 6er g6ttli4)en (Siewalt, weld>e alle

t>6lEer umfaffen Eonnte, t^eruortrat. X>o^n öer jüMfc^en Überlieferung riß

er fid> teine8\pcg8 lo8; aber er gab it)r eine 2(u9legung, 6ie,obne Zweifel

ibrem in-fprünglid)cn (Seifte entfprad). IDenn t>on 6em boc^ften (öott,

6en 7(brai>am anbetete, war fie in 6ie nationale Btromung btv jübifcben

(öcfcbicbtc uerflochten worden. t>on 6er ftrengen unb ftrafenöen (Sottbeit,

6ie jc6e 2lbweicbung t>on öem (öefe^e unnad>ficbtig bcimfucbt, ging 3efu8

5U 6er 5ebre uon 6er t>dterlid>en iliebe Lottes über, welche alle tttenfcben

imifagt. £r nabm 2ibftan6 t>on 6en 36een 6e9 3mperium8, auf 6enen

6ie 6amaligc VDelt beruhte, aber aucb uon 6en 36een, welche 6en Stempel

von 3Erufalem un6 6ie Bcbriftgelcbrten beberrfd>ten, — eine allgemeine

Äin6fcbaft ju 6em ewigen Pater, gleicb weit entfernt uon 6en bei6en

religiofen Gegriffen, jwifcben 6enen 6ie Überlieferung un6 Derebinmg fid).

teilte. £r fab in 6er Religion ein beilige8 Äleino6 6er iltenfd>en, 6a8 6urcb

feine politifcbe ^utat in feiner €d?tbeit »eröunfelt wcr6en tonm. 3efu8

t>crtim6ete ein öotte8reid>, ^u weltfern nur 6ie Bittlicbreinen, 6ie wabren

Äin6er Lottes, ficb vereinigen follten. Un6 xvmn 6ie 3u6en 6urcb 6en

Dermeinten iltcffias, 6en fie erwarteten, 5ur <i)errfcbaft über alle Vtadohavn

erbobcn ^u wer6en bofften, fo faßte 3cfu8 eben 6iefe 36ee in ibrer

gciftigen ^eöeutung. IDcr theffia8 war ibm 6er Derfünöiger 6e9 an 6a8

^llte antnüpfenöen, aber 6od> ein unbekanntes Heue eroffnenöen ö5otte8s

rcid)e8, 6a8 von allem nationalen abftrabierte; er felbft 6er ttteffias.

IDarin, 6ie8 2^eid^ 3u perEün6igen 3ugleicb un6 su ftiften, fab «r feinen

g6ttlid>en ^eruf.

nieman6 wir6 erwarten, 6ag icb 6ie feben8* un6 J5ei6en8gcf4>i{t»te

3cfu8, wie fie in 6en bciHgen Bd>riften Ein6licb un6 populdrstieffinnig

un6 crbaben überliefert wirb, in 6ie XPeltgefcbid^jte einflecbte.
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Evtc ©ebicte bts rclifliofcn <5\auUm wnö bts ^iftorifdHn tX)iffcti9

flel>eti, wie angeöcutct, nid)t im (Öegenfa^ mitcinanber, fin6 ober 6o(^

it>rcr Hatur nad) getrennt. IDcr <)iftorifer tann von ^em eigentlich ^e*

ligicfm Äbftrat^icren; er t>at nur öic 36een ju erforf4>en, ia>el4>e bur4> i^re

iHXüdft öie Allgemeinen Bewegungen Deranlöffen un6 i\)vt Strömung

be^errfcl^en, tmö m 6ie ZTatfod^en 3u trinnern, in öenen fie fid> manifefticrt

^ben.
JOott ön ivem gölildifcben Bee t>öt 3efu8 von einem @d>iffe ^er bae

neue £t>angclium tJontcm anbred)enöen 2^cid>c (Öottes Dertimöigt, weld^es

eben im (Begenfa^ fou>ol>l mit öcr <?)errfd)aft öer Cdfaren, als mit 6cm

pitrtihilaren (Öemeinwcfen btv ^ii^^n i>er 51tenf(^t)eit eine allgemeine t>ers

ctnigung rein geiftigcr 2(rt in 3lu9fic^t ftellte. €r rerftani» darunter bit

©enoffenfc^aft btv (öldubigen. €t fprad> wtumwunöen ait&y ixig fidj

6ttfe (Senoffcnfc^aft tcineswege auf bk 3uben allein befc^rdnten xotvbt.

2n Capernaum fan6 er in 6em r6mifd>en (Centurio met^r gläubige <^in«

gebung cU bei irgendeinem 3fraeliten. .Tluf einer feiner VDanfeerungen,

bit ibn in i»ie Hdl^e pon @amaria fübrtcn, finben wir i\)n bei einem

Brunnen fi^eni», wo er fid>, obne Kü(tfid>t auf bit 2tntipatbie ber 3ui)en,

aus btm @d)6pfgcfdßc tines famaritanifc^n VPeibes erlabt. «Einige tief*

finnige Fragmente fin6 um aufbewal)rt, in 6enen t>on 6em t>erbdltni9 6er

finnlid>en nat)rung ju öer geijiigen 6ic T^tbt ift. iDort in @amaria wur6e

tr wobl suerft als 6er t)ert)ei§ene itteffias anerkannt — ein (öebante, 6er

6a« Prinjip feines Gebens war, 6urd> 6en er 6od> allezeit wie6er an 6en

@inn un6 3nl>alt 6er jübifdjen üeljren unb 6er <5eiligen Sdjrift antnüpfte.

3n i^rer jurüctgeördngten @tcllung l)atten 6ie 3u6en, wie gefagt,

uon jcber auf 6ie 2^cttung 6urd> einen g6ttlid>en Utenfcben, btt jugleict>

(g^efanbter (öottes un6 it)r Äonig wer6en foUte, geljofft. tPas wdre

aber 6amit öer menf(t)l)cit geholfen gewefen ? IDie Religion wdre suglcid;

in dnc politifct^e ^crrfd^aft au&geartet. Iln6 nieman6 fonnte fi^ in

jenm Seiten c^ne fanatifd>c 3mpulfe ein Ereignis 6iefer Tivt auct) nur

moglid) 6enten. Cl>riftu5 belehrte 6ie 3u6en, 6ag il)re meffianifdje ^r«

Wartung nidjt 6m @taat betreffe, fonöern 6ie 2^eligion. iDie Keligion

follte als folc^e 6ie Ittenfc^tjeit 6urdi6ringen; 6er Jltonot^eiömuö, frei

i>on 6em ^|^rcmonialöicn^t, i»ie 2^eligion 6er VPelt werben im @innc

6cr Urjcit. ©er ilteffias ift 6cr örimber 6c8 2^eid?c8 ©ottes, weld>e8 eben

6aTin bcftc^t, 6ag 6er inenfd> fic^ 6emfelbcn bingibt, in i\)m lebt un6

ftirbt. @o tann ee 6en gciftigcn Boben bilben, auf wcldjcm neben 6em

politifd>en Bcftan6 fid> 6a8 (öcfübl einer boberen, allumfaffenben (öe*

mcinfd;aft 6cr llTenfcbbeit erbebt unb au8bilbet.

^ättt iiä) nicbt, fo 6arf man fragen, 6ie 3i^ec ber menfcbbeit aud> auf

eine Än6ere XX>eife entwideln tonnen ^ in 6cm @inne 6ce platonifcfyen
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cbtt öud) ttv ftoifdjcn pi>ilofop^ie> 2iber öas wdre bann md)t Religion

gcwcfcn, «e bottc nid^t an bit dltcften Überlieferungen ber iltenfd^^eit

unö i^re Uberjeugungen öngctnupft. 2luf Mcfe X>erbin6ung tarn ce an.

(ßirabc öaöurd> aber mußte ber Stifter fi4) mdct)tige liüiöcrfad^cr er«

werfen, bcrcn Seinöfeligteit fein Äcben bcftimmte. <?)obepricrter unb Bcbrifts

gclebrtc nabmen an feinen Überfd^reitungen bee ^cremonialgefc^es, bc*

fonbers aud> an feinen <^eilungen am ©abbat ^nftog. IDas Unertrag*

licbfte aber war ibnen, ba% öer ^cöante, auf welchem ibrc PolEsgenoffen^

fcbaft beruhte, überboten xmb baöurd> jerftort wuröc. 2(l6 3cfw3 fid) in

6en immittelbaren ^ereid^ tiefer priefterlidjen (öewalt begebt, wie fie

öamals unter öen 2^6mern beftanb, weldjc fie bdtten ücrnicbten tonnen,

aber öod> anjuertenncn »erpflicbtet waren, wuröe er ergriffen un5 üor

(Sericbt geftellt. i6r battc wobi gcfagt, tt würbe bcn Stempel ju jerftoren

un6 in turpem wieöerberjuftcUcn imftanöe fein, was öocb imuerboblen

anfünbigt, ba% bit beftebenöc befcbrdnfte öottesperebrung aufboren un6

eine anöere in feinem @inne an 6eren Btelle treten werbe. IDamit greift

ee jufammen, wenn er behauptete, ber ilteffias ju fein, unö eine immittels

bare gottUcbe ittiffion im ilcben unb felbft nad> feinem Zob bafür in

?infprud> nabm. i>as @yne6rium, öaa nacb einem in 6er nad>t r>or*

genommenen t)erb6r bts ittorgcns früb sufammenberufen wwr6e, »er*

urteilte ibn jum Zobt.

Um j'eöocb bas Urteil 3U »ollftreden, war bit Einwilligung un6 iltit?

wirEung bts Proturatora notwendig. IDiefer widmete ben gegen jefus

Dorgebracbten ^cfcbwerben teine befonbcre TiufmerEfamEeit; an unb füt

fid> würbe er ju feiner t>erurteilung gefdjritten fein, 2(ber ba» Vcn
bdltnis, in bem er 'fid> befanb, war nicbt ba^u angetan, einem Don bm
^anbcebeborbcn gefaßten ^efcbluß 3U wiberftreben. Unb überbies: 3efus

batte [id) im @inne ber ttteffiasibee als Bonig begrüßen laffen imb wobl

aud> felbft bejeidjnet. £r war entfernt bapon, bas jubifdK J^onigtum

etwa ben J^omcrn gegenüber aufrid)ten ju wollen; ber (Öebanfe tarn ihm

nicbt in bie @eele. 2lllein ber ioobcpriefter macbtc bcn ProEurator auf*

mcrtfam, ba% ficb 3efu8 a\e Äonig ber 3uben gebdrbet bobc; Pilatus

würbe ber Sreunb bc8 Baifers nid>t fein, wmn er einen IHenfcben biefer

2(rt am 5eben laffe. Tlngewiefen, bie btn 3uben nod) rerbliebenen ^tftc

ber @elbftdnbig!eit ju fd>onen, unb mit einer ^efd?werbe bebrobt, bie

ibm in Kom gefdbrlicb werben Eonnte, gewann C8 Pilatus über ficb, ^tn

Unfcbulbigen bitii'id)ten ju laffen. IDie bicrard)ifd)c (Sewalt, weld>e bie

eine, unb bie militdrifcbe, welcbe bie anbere 2<eligion beEannte, vereinigten

ficb ba^u, ben DerEünbiger einer ron beiben unabbdngigen ^^eligion

umjubringen. 3Dic 3nf^rift, bie Pilatus über bas Ärcu3 fe^te, bcjeidntet«

ben 3infpru^, auf bie JRonigswürbc unter btn 3ubcn als bie Urfacbt

34



feiner «oinrtdjtung: btnn in ^er öen 2^6mcrn unterworfenen Proüinj
durfte ee feinen Äonig geben, ^bcr 6ie 2(nEldgcr 3efu8 taugten 6od? fet)r

wot)l, öaß ein tx>eUlid)er 7(nfpruct), wie er in 6iefcr ^escic^nung lag,

uon it)m niemals gcl)cgt wor^en war. Bein Königtum war nur btt

Timbrud btt mcffianifd>en 3i»ec, öic bei it>ni eine aiißcrwcUIid)c ^eötutung
t>atte. 2in tinredjt bcftan6 darin, öag fie, um fidj fclbft 3u erhalten,

btm göttlict>cn llteifter eine Pratcnfion 3ufcl;rieben, an 5ic er in Vt>at)r^ejt

nid>t öad)te.

IDae fledcnrofefte, tieffinnigfre, tncnfd^nfreunblidifte Vr>cfcn, tae )c auf
«Erden erfd^icncn war, fand feinen pia^ in öer damaligen Wtlt. 3efus
i)atu feinen Zob mit ocller :Beftimmtl>cit kommen fetten, aber er wu§tc^
b<t% damit feine €ebre bekräftigt und gerettet werde. XVae wir das Hac^s
mabl nennen, war nicbt ein bloßer ^bfd^ied: es war ein ^und $wif(^en
ibm und bm Jüngern auf der myftifcben (Srundlagc einer gottücben
lUiffion; Caufe und 2(bendmabl baben den CbaraEtcr »on gegenfeitigen

Perpflicbtungen jwifcben (Sottlicbem und tttenfcblicbcm.

U)er batte nidjt meinen follen, daß mit dem ilteifter, deffen 3ungcr
bisb«r ficb oft febr id^xoad^ und ^weifelbaft crwiefen bitten, <:ucl> die

Äcbre vertilgt fein werde? 2(Ilein der Zob felbft und die Crfcbeinungen, die

ibn begleiteten und ibm folgten, »on deren 2^ealitdt fie fo feft überzeugt
waren wie von irgend etwas, das man mit 2(ugen gefeben imd mit
ii:)anb<n betaftet bot, erboben ibre Seele 3u einer Sreudigteit, die fie bislrer

nie bewicfen: aus 3iingern wurden fie fclbft iJebrer der VPclt, 2(po|lcl

des tlteiftcrs, den fie, feinen eigenen ^Sugerungen 'folgend, als (ßottbeit

inrfündigten.

2d} vermeide, wie bcrubrt, auf das (Öcbeimnis einzugeben. 2(uf dem
©tandpuntt der biftorifcbcn Dcrnupfung der 3deen drangt ficb mir beim
Unblid diefer £rfcbeinung mitten in der grdco*romanifd>cn XOtU noch
eine «Erinnerung auf, die ich nicbt übergeben darf.

3n fcnem U)iderrtreit der HaturErdfre, bm die alte llt^tbologie tels

einen Äampf swifcben lottern und ^Titanen auffaßt, in welcbem die

(Sottcr bm ^itQ erringen, bildet melleicbt die in ficb bedeutendfte ^eftalt
iencr Prontetbeus, der bcfiegt und an den J^aula^it^ Qt^d^mkbtt wird. IDic

Dotter beftraften ibn, weil er ficb der tUenfcbbeit, ibren ^cdürfniffen, ibrent
fcben, der 2(usbildung ibrer Ärdfte, der geiftigen fowobl xoi^ der
materiellen, gewidmet hatte. IDie tltenfcbbeit war feitbem den (Sottern
des (Dlymp unterlegen. @eit »ielen 3abrbunderten batten die polytbcifti;

fcben Dorftellungen die Vt>elt beberrfc^t; i'e^t aber waren fie in dem tDider*
ftreit der nationalen (öotter, der übrigen mit den romifcben, diefer felbfr

miteinander, unbaltbar geworden. IDas sEptrem diefer t)orfteIlungen, die

IDipinitdt des romifcben (Cdfar, fcbien das &yfum $u rollenden, trug aber
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bc'(!^ bM mcifte bei, es ju $cift6rcn. 0a inu§tc ^cnn auc^, vomn xok un»
fo öit86ru(fcn i)ürfcn, Prometbcuö i>on feinem Seifen geloft un^ 6ie iltejifc^s

l>cit in i^r iirfpt:im<jHd>e0 IDafein jururfgcrufcn weröen. @ie trat in eine

wnnwttelbarc t)erbin^unfl mit ^em <Ö6ttlid)tn, nid)t aber 6en Uatur«
Gräften, fonbern 6er (0ottl)eit, welche iiber denfdben allwaltenb gcbac^t

iwjurö«, im6 Mefe t>erbin5ung por allem ttidyünt in 6em c^riftlic^n

<C0laubcn.

IDies l)6d:ii'tc ^ött\id)t U)efcn, @d)6pfer i>«8 Tills, ftanb bisher ju ^ocb
über 6er U)clt, imcrreid>bar, jcnfeits aller Begriffe; in C^riftus crf(^cint

C8 6em tltenfc^cn jugcwanöt, felbft mcnfc^Iic^, nidyt allein mit feinem

moralifcben, fon6crn aitd> feinem intcllcEtucllen VX)cfen innig Jiereinigt.

.0er ^Icnfc^ljeit wur6e 6amit eine neue Bal)n eröffnet.

0ic 3ü«gcr fammeltcn in 3erufalem felbft tint (öemeinbe um fid>, 6ie öla

bit tritt (Öcnoffenfc^aft betrachtet werben tann, in weld)er 6er <S!e6antc

6e8 ClKiftentums unabbangig 3ur £rfcbcinung Um. 3bJ* Binn brad;te

«8 mit ficb, 6a§ fie eine '2trt pon (ßutcrgemeinfcbaft, itbod) in öen Sormen
^r tOobltdtigtcit, in 6crfclben einführten. 0ie S«rforge für 6ie Be«

•6ürftigen un6 Tlrmcn bildete eines 6er wefentlid^en Elemente, auf 6enen

fie bcrubte. Utan fab 6ic 2^eicberen ibren Überflug ju 6en S^^i» btv

Tlpoftel nie6erlegen, 6ie 6enfelben unter 6ie Firmen »erteilten. 0ic

(Gläubigen würben 6ur^ 6ie ^aufe in 6en neuen Bun6 aufgenommen,
\x>eld>er infolge 6er 3öee Don 6em 2^ei4>e (Softes 6a8 ©iesfeit un6 ,3enfeit

perban6.

notxx)en6ig fan6 nun 6icfe ©rün6ung einer neuen Ö5emein6e inmitten

6er ittctropole 6e8 tTtofaifc^cn (ßefe^es un6 6er @cbriftgelebrten in 6er

l>errfd>en6en Prieftcrfc^aft gebaffigen VX>i6erfprucb, im6 man fucbte fie

mit (&ctx)alt ju unterörücfen. IDocb gab es felbft Prieftcr, 6ie ficb 6er

unfd)ulMgcn, menfcbenfreun6'.id>en un6 t>on gottuerwanöten (Öefinnungen

6urd)6rmigenen öenoffenf4>aft jugefcllten. i6ine beftimmte (Dr6nung

wur6c in 6er (Semeinbe eingerichtet, in toeli^er 6en Tlpofteln no(^ 6ur4)

tDabl fieben anberc ittitglieber jur Verwaltung 6er ^üter binsutraten.

tttit einer blogen 0ul6ung aber war 6ie (Öemcinbe nidft 3ufrie6en. 3m
<Sefübl ibrer uniucrfalen Bcftimmung, 6a8 fie belebte, gab fie, wie rtnf^

6et ilteifter felbft, ju ernennen, 6ag 6er (Tempel 3u 3erufalem nid;t allezeit

6er tlTittelpunJt 6cr 2^eligton fein werbe, ^lymiihtt aber bra^) nun in

3erufalcm eine lebbafte Bcunrubigung aus. €& gab 6ort eine Tlnjabl

Srcmber, 6ie in 6em ^Tempel 6en iltittelpunft 6er tTationalitdt fowobl
wie 6er 2\eligion faben. ^um ITeil erfd>cinen fie unter 6em Hamen
Sibertini; fie bitten in 2\om ibre Sieilaffung aus 6em ^uft«"^ pcrf6nli4)er

Äned>tfd?aft, in 6en fie geraten waren, erlangt; fie bitten in 3erufalem

eine eigene @fnagoge. Piele anbere waren aus 6cin naben VPeftcn,

36



^gfptm xmb C^rene, o6er aud^, von (Dj^m ^cr, aus CiUcictt mb btm
«iflcntlic^ett Tlikn gefommcn. lltandje Utanntm fict> $u 6em neue tj^oan*

flcHum; 6ic meijtcn betdmpften es in entfd)teöener ScinöfcUgEcit; fie wollten
ftct^ Mc lotalc t>ere^nmg, 6ie fie naci> 3erufa(em gebogen Ijatte, ni4)t

cntreigen taffen.

i6imt 6er jitr Derwöltun^ 2(tiöerwä^lteit, ©tep^anus, witröe »or
^ae @yneörium gefüt)rt, uw er nidjt perfetjlte, 6ie Perfünöigung über
6m 6em ITempel bct>orrtebcn6en :Kuin im ^ufammettbong öarjulegen:
6te gefömte U^anöerwngsgefcbicbte bt& alten 3frael (ie§ er vov öen 2lugen
xwrubcrgeben, bis er auf 6en ?rem|)elbau 6eö Balomo' tarn. Scbon 5«
6en Bc-iten 6iefe8 Ädnigs t>atte fein ^Tempelbau religiofc Strupel erregt;

&ttp\)<inue nab»n 6ie tUeinung 6erer wieöer auf, 6ie damals ttm Äonig
wtiXTflrebt bitten: 6enn b^v ^6d)(u wobne nid>t in 6em, t»as von
tttenfci>en gemacbt ifu Unb 6ag er nun 6abei in serinnerung brad>te, ba§
bte Propbeten meiflens in 3erufalem untergegangen feien, unb 6ie ^int
rtcbtung 3efu als tin gleidKS Ereignis be^eicbnete, fcbnitt, wie öie Urtunisc

fagt, btn Prieftern ins <5)er3: fie Enirfd^ten mit 6en 5dbnen; 6tc tPar*
nungm ber (Öemdßigten ttnirben x>crgeffen: ©tepbanus würbe gefVetnigt.

Unb jugteicb bracb überbies eine Perfolgwng ber neuen (öemeinbc in ber

@tabt aus, in ber bic (öenoffen berfelben in btn i^dufern aufgefucbt iinb

in (Öewabrfam genommen würben, worauf bit (Öemcinbe fic^ ,^um größten
Ceil jerftreutc. IDaß darauf ein fldbtifcbes 3ntereffe, welcbes fic^ mit
btm Befteben bes €,enipels perbanb, einwirkte, Idßt fidb nicfyt besweifeln;
aber überbaupt war es immoQUä^y b<xg eine ir)ierard>ie, bercn Dafein
ficl> mi bas unpcrrüdte Sef^balten bes l^erEommlicben JcremonienMcnftes
fnupfte, tmb tint 2<eIigion, welcbe denfelben verwarf mb einen anberen
(Öottesbienft in 2(usfid)t (bellte, nebeneinander befteben tonnten. Hiebt
allein in 3erufa{em, fonbern in gan^ 3u^äa^ foweit bie priefterlicb« Jltacbt

in btn i'ubifcben Gemeinden anerfannt wurde, »erfolgte man die (Sldubigen,
und aucb über diefelben binaus drang die .t)erfoIgung. XPodurcb* nun find

fte in diefem Verderben gerettet worden und fogar jur ^lusbreitung
erj^Ärtt?

£s i(t durd> einen Ittann gef4«ben, der, tin eifriger 3ude, eine tief*

innerliche religiofe (Öefinnung in fid> trug. Zn der £jrefution des @tes
pbönus und feiner (gemeinde bötte niemand eifrigeren Unttii genommen
als ein 3udc aus Carfus, des Hamens @aul, der ficb 3U der pbarifdifcbcn
@efte bielt. Cr ^udbtt die (öldubigen felbft in ibren <?)dufern auf unb
Überliefertc fie dem (ßefdngnis. Um die Verfolgung aucb anderwärts
in (SmQ ju fe^eit, macbte ficb Paulus, mit einer bobenpriejlerlicben Zlutos

rifation »erfeben, nacfe IDamastus auf, wobin ficb jabireicbe ^Idubige
geflücbtet bötten. IDa gef(^b ttutt aber, da§ in ibm felbji ein Umfcbwung
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ixt iTicinimg von (5vuni> aus vov fict> quxq. 2iuf öcr 2^cifc vx>ör er frei

von den ftäbtiidym Einwirkungen von 3erufakm; eine ^eife ift ein*

fan>cr ale öcr 2iufentl)ait in einer <^auptftaöt, man tann me^r an fic^

öenEen. Sollte öe?n Dcrfolger nidjt ein (Sefisl)l von öcr t5ct)uli>, öie

er öurd> feine (öcwaltfamEeit auf fid; geladen batte, gekommen fein? Unb
-xvk nun, tnenn öie örunblagc, auf öer er ftanö, nicl)t unerf4>ütterlid> war?

2(uf der 2<eifc riß fid> Baulus von der 3öce, dag die xoa^re Religion

>an den (Tempel pon 3erufalem gebunden fei, durct); einen pl6^lict)en

3d)xoung feiner Seele, den wunderbare €rfd?cinungen entweder l?erx>ori

riefm oder beftdtigten, unbedingt unb auf immer loa. €v wurde t?on

vd«m ^ed«n!en, um deffenwiUcn er 3u @tepl>anua' X)eröammung und

"^od mitgewirU t>atte, als den wa^rl>aft religiofen felbft ergriffen.

IDurd; und durd> umgewandelt tam er nad> 3erufv;lem suriid; aber

eben «n bimn, deren Sül)rer, x)ieUeict>.t der »ornei^nifte, er bisher ge*

wefcn, den l>clleniftifd?en 3uden, fand er dort den beftigftcn VPidcrftand.

£r geriet in ^ebensgefabr und nur durd> die ^cibtlfe der ^tiit der cbrifts

lid?en Gemeinde ward er gerettet; er entflol) nad> der römifcben <^aupts

(tübt von 3"däa, Cafarea, und pon ba nad> feiner X^aterftadt 3^arfu9.

JCDar nun aber eine freie 2lu8breitung des (Slaubens, unabt>angig von

3erufatem, das Bief, das man r>erfolgte, fo mugte nid;t allein die loyale

prdrogatipe jerftort, fondern aud> die ^bgefcbtoffenbeit des Poltes, die

bvvdy @pcifet>erbotc und die ^efc^neidung ausgefprodjen war, pemic^tet

werden.

IDaju bat Simon, genannt Petrus, der 5u den dlteften und rertraus

teften aller 3unger geborte, den lX>eg eröffnet. £r gab der Uberaeugung

2<<iutn, dag Ücine Speife vov (Sott unrein fei.

2ll9 er Don 3oppe nad} Cdfarea tarn unb in dem <^aufe, das ibti gafi:«

freundlid? empfing, eine €rbcbung der Gemüter wabrnabm, gleid? der

frübcren, die unter den ^efd^nittenen in 3erufalcm eingetreten war, trug

er tcin Zedenten, einen romifcben Centurio unb feine <^au8genoffen in

bm (^riftlicben 'Sunb aufsunebmen und fie su taufen, mit VDaffer, was
aber, wie er fagte, den ^cift bedeute. Was nun aber Petrus begonnen,

das rollendete paulus.

3m fvrifd>en lintiod^im \)atU fidf eine (Gemeinde aus t>ellemf>ifd;en

3uden gebildet, die dort btn unterfcbeidenden Hamen Cbriften annabmen.

)^an begreift es, vomn in einer tltctropole des allgemeinen t)er!ebr8,

ia>o die pcrfcbiedenfttn Hationalitdten fict> beriibrten, eine ^ebre VPurjel

fd^lug, die, von allem ^itus abfcbcnd, den allgemeinen (i5ott »erkundigte.

IDcbin nun bötte fid), von Carfus tommend, audy der ^etebrte uon IDas

mastus, Paulus, gewendet, t>on deffen frübercm Hamen man nichts mcbr

bort; er b^t dafclbft einen 0tbanUn gefaßt, der 3ur Umwandlung der
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rcligidfcn tOtU füt)rcn foUte. X>on ^ort öuö unternahm er: Mc tHiffionss

reifen, tmlc^c öic (örunölögc bit £ntwi(fclung öes C^rittcntums alö

\X>eltreUgion gciaK»röeit fini>.

iDie größten 3öecn, weld?e öie fpdtcre tPelt als öic wefcntU4> cljrifls

lic^n öttcrfönnt t>at, fin6 öabei jum ümbvud gelangt. @ie festen ficl>

allem entgegen, xüae in ^em romifc^en 2^eid> als 2<eligion angenommen

tmir^e, aber Me (S>runöbei>ingung ibrer 2tu6breitung lag i>od^, wieöer in

bir t\Xüd)t im6 6cm Umfang öes 2<cid)e8.

^k cbtiftlicben 3öeen bitten nimmcrmcbr öurcbgefübrt uni^ perbreitet

tDcr6en tonnen, batte nicbt bie tPeltbcrrfcbaft pon 2<om bef^anben. ^otte

in llntiocbien tin fyrifcber Äonig gcberrfcbt toic por alters, fo tpürbc

ein folcber nie abgelaffen b^ben, ben orientalifcb^griecbifcben ^ottcröienfr

felbfi in 3ubda aussubreiten; nimmermebr xpürbe er eine löenoffenfcbaft

tPic biefe, bie in all ibrem Sinnen unb (Eracbten einen Angriff auf btn

fyrifcben (öotterbienft felbft entbielt, gebulbet b^ben. IDaju geborte bie

2iutoritat ber 2^6mer, tpclcbe einft fcbon bm ffrifcben <oerrfcbaftsgelüften

in 3ubäa ©tillftanb geboten bitten. Sic tpurbcn pon btn 2^cligion8*

ftreitigteiten ber uiitertporfenen X>ö\Ut xpcnig berübrt: benn biefe (Öötter

bebtuteten bie i^errfcbaft nicbt mcbr.

Unb obne bit für bit 3uben gunftigcn 2(norbnungeii Cdfars, bie bann

pon Tlntonius unb ^uguftus beftdtigt unb ertpeitert xpurben, bdttcn

fid^ nicbt allentbalbcn bcllenifcbe 3ubengemeinben bilbett Eonnen, xpelcbc

bie ndcbfte X)eranlaffung unb bm crftcn «Scbaupla^ einer Sefebrungsreife

gaben, xpie fie Paulus untcrnabm. JDabei traf er mit jtpei perfcbiebenert

aber bocb engpcrbunbenen sglementen jufammen, bie eben bei ber U\m
breitimg ber 3ubm gcbilbet xporben xparen: bent eigentlicben jübifcben

imb bem pon bem 3ubentum bereits tiefberübrten Clement ber Cin*

geborenen ber romifcben Kolonien. 2luf biefe nun getpann eine aus

bem 3ubcntum berporgexpacbfene, aber Pon bemfelben bocb xpieber ab;

gexpanbte Uebre, xpie fie Paulus portrug, unmittelbaren iSinfluß.

Bei feiner erften 2<eife macbte Paulus in nea*Papbos auf Cypern auf

b<n romifcbin Profonful im (öegenfa^ 3U einem anxpefenben ZH^mai
turgen einen iCinbruct, ber als eine Betebrung bes Protonfuls betracbtet

würbe. Hocb eine tpeit größere 2(usficbt eröffnete ficb ber ^dtigteit bes

^poftels in btm pifibifcben ^ntiocbien. IDiefer pia^ war Pon ^tuguftus

5U einer italienifcben Äolonie mit romifcbem 2<ecbte erboben vporben. £s
gab bafclbft eine fubifcbe ^ynaQOQty um welcbe ficb bereits beibnifcbc

Profelytcn fammclten. <)ier trug Paulus, nicbt obne bif^örifcbe Begrüns

bung, bie Sebie Pon bent tHeffias unb bem ö.ottesreicbe por. 2n ber

Bynagoge erxpecfte er bamit bie entgegengefeQte ^efinnung; ec mußte

versxpcifeln, bei bm 3"bcn etwas aussuricbten,
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IDä ^t er mm btn für fein Hebett, wir dürfen fagett, für bit J1tctif4^s

|>eit cntfc^ci^en5en (Sttxintm gcfagt i6r meinte gemiig getan su ^aben,

^öß et juerft 6en 3u6m 6a8 £p(tngclitim x>ertün6igt babe. Surüd»

gctjoiefen aber \mi> ausgeflogen »on ^er Synagoge trug er tein 15e^enEen,

fid) an 6i« <oei6en in öer Äolonie ju wenden.

£r erinnerte iid} einer Btelte 5e8 Propheten ^efajas, btn er aus btt

Öbcrfe^uitg 6er Siebzig t<innte, worin von btm bm ^cibm rorbeflimmten

U(i)tc bit ^tbt ift, xoddx& ^um *^eile werben foll bis jum £n^e öer €vbt.

Unb nirgenöö fdjienen fid)! bit tDeisfagungen bt& 3efaja6 me^r ju be«

wahren aTs t>ier: 6ie x>on b<n 2ubtn abgelct>nte 5e^re xocivb von btn

^tibm mit Sreuöen aufgenommen.

3n liefern @inne hat bann PauluSf t)on Sarnabas begleitet, 6effen

€rfc^einung allee bae ergänzte, was bit bt9 Paulus Dcrmiffen ließ,

unter mancherlei Gefahren un6 XX)ed?felfaHen, wie fie btnn einmal mit

Bteinigung be6rot)t, ein anderes iUal als (öotter »erehrt wurden, die

bcnad^börten Promnjen dur^^ogen, die man damals unter dem Hamen
^aiatien jufammenfagte. kirchliche (Öemeinfchaften wurden an vititn

(Drten in fehr patriarch<tlifcher tPeife gegründet; die erften ^etenner,

hdirfig eben folche, welche die Tlpoftel gafblid^ bei fich aufgenommen,

erf<heinen als die t)orfteher der werdenden Gemeinden.

Hod) war es jedoch ni4>t gewig, ob bit nach dem Sturme der erwähnten

X)erfolgung wieder erneuerte tttutterHrche in 3erufalem mit diefem X)ers

fahren einperfYanden fein werde. IDenn unter den SeEehrten, 3U denen

aud> Pharifder gehörten, wurde die 2(nficht laut, da§ die neue liehre

ftch doch unbedingt an die alten (Gebrauche auffliegen mügte. i6s würde

ohne Zweifel das X)erderben der neuen Gründung herbeigeführt halben,

wenn diefe 2(nficht »orwaltend gewefen wdre. Paulus felbfi: in ii^rinnerung

deffen, was in (Cdfarea gcf^xhen war, verwarf fie aus dem (ßrunde, dag

man den neum Setennern nicht ^efe^c auferlegen dürfe, die man
felbft nicht habe ertragen fdnnen. <5jierauf wurde in 3erufalem der

förmliche ^efchlug gefagt, auf den alten nationalen Sa^ungen nicht $u

beftehen, fondem nur die «Enthaltung von alledem, was mit dem heid«

mf(^en ^ö^endienjt jufammenhing, jur Pflicht ju machen, «hierdurch

in feinem X>ov\)abtn bejldrEt, tonnte nun Paulus mit ein paar neuen

(Öefdhrten, unter denen auch ein Utitglied der jerufalemitifchen (Gemeinde

fich befand, des Hamens Silas, eine jweite ^etehrungsreife unternehmen.

IDie erjte 2tbficht war, die in (5a\atitn geftifteten (Gemeinden 3U befuchen.

^i(v hatten «EinwirEungen judaifierender 2(rt, wie fie in 3erufalem pors

tamen, ftattgcfunden. Paulus tonnte fich denfelben je^t mit der ^utoritdt

der dort gcfagten Sef(^lüffe entgegenfe^m. £r fand damit die frcu^igfte

2(ufnähme: btnn das (öefe^ $u beobachten, por allem die ^efchneidung,
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xoav nini md>t mct>r erfor6erUd>, um ^cr neum ^emcitiöc ansuge^dren.

Paulus ruftcte fiel? ju neuen Unternehmungen, 6ie it)n weiter nacl)i 6em

©tsiöent, 3undci>ft nad> J^ltöseöcnien unö 2td)oja, füljrten.

3n jenem pt>ilippi, wo fic^ 6er @ieg 6er Cdfarianer über 6te 2^epublis

töner entfd>ie6en l?ötte, tarn es ju einem erj^en oufammentreffen mit 6en

Begriffen, auf 6enen ba& romifd^e T^ddy berut?te. Oöß Paulus un6 feine

Begleiter 6ie 2^eIigion eines t>6d)flen (Öottes Derh'mbigten, uor 6er alfo

6ie r6mifd>c ^urüctftetjen foUte, wur6e il>nen 3um X>erbred)en gemact)t;

fie \x>ur6en mi§t)an6elt un6 in 6en BcrEer geworfen. IDem aber ju wi6er5

ftreben, ^attc Paulus einen gefe^lid^en (Örun6; er war romifcber Bürger
— 2(ntonius t)atte 6ie Bta6t iTarfus mit 6cm romifc^cn Burgerred^t be«

f4>enEt — un6 aud) einer feiner Begleiter fd^cint 6urd> 6iefe Bezeichnung

Don 6en übrigen Untertanen ausgejeiclmet gewefen 3U fein. Paulus be«

bauptete nun, ibm fei 6a6urd7, 6ag man ibn gefangengefe^t b^be,

ebne ibn ju pcrboren, eine mit 6en 2<ccbten romifcber Bürger im VOibtxt

fprucbi fteben6e Belei6igung wiöerfabren. ^t war nid?t 6amit 3ufrie6en,

aus 6em (Gefängnis entlaffen ju wcr6en. IDie itlagiftrate follten felbft

crfcbcinen, um ibn aus 6emfelben bcr<»us5ufübren. IDas gefcbab 6enn au,ct>;

6enn 6er Derle^ung 6es 2<ecbtes eines römifd^en Bürgers angesagt ju

wer6en, bdttc 6en tttagiftraten Ungelegenbeiten jujieben E6nnen.

noct> 6eutlicber als bier Eam es in <Ebcffalonicb jutage, was man Paulus

un6 feinen Begleitern Dorwarf. Utan bcfd^ul6igte fie, ibre üebre fübrc

6abin, 6ag ein an6crer, 6cs Hamens 3efus, Ä6nig fein folle, was
6en (öefe^rn 6tr romifcben Cdfaren entgegenlaufe. Oie 36ee t>on 6em

J^eicbe (öottes wur6e fo mißoerftanöen, 6ag 6ie bocbfte üutoxität babei

nid)t befteben tomxt. Die bortigen tTtagiftrate mißb<m6elten ,6ic VX>an6erer

nicbt, nabmtn aber Bürgfd^aft pon ibren (Ö.aftfreunben un6 ließen fie

jieben.

tOiv btQkittn bier ein in feiner gefellfcbaftlicf?m Stellung unbe6euten6es

3n6<ii>i6imm auf je6em Bebritte, 6ett es tut. Seine tX>an6erung bßt ein

anitJerfalbiflorifcbes un6 religiofes 3ntcreffe.

Paulus un6 fein Begleiter Silas fucbten 6iefes Ittal auf weitem Umwege
Äorintb 3U <rreiet>en, 6as in feiner maritimen ^age 6urd^ 6tn einen feiner

<5dftn mit Ztntiodbien un6 6em (Dflen, 6urct> 6en an6eren mit Italien un6

T^om in fttttv Perbinbung ftanb. «^s war eine 2(rt uon Station <juf

6em VÜtQt nac^ 6er tl>cltbauptfla6t, mit einer beinabe ebenfo mannigs

faltig jufammengefe^tcn BeüolEcrung wie 2(ntiocbien, aber in unmtttel*

barem t?ertebr mit 2^om, oon wo foeben Slücbtlingc jübifcber <^erhinft,

6urd> ein .!66iEt bes Clau6ius (wabrfcbeinlicb im 3abre 49 unferer ^ra)

uerbannt, angelangt waren, ^ier »erwciltc Paulus anbertbalb 36brc

lang. iHit feinen (Öefat^rten trieb er ein bewerbe, 6aö i^n ndl?rte, aber
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bcd} üud) Ztit Heg, 6ö8 J^pangcUum von btm crfc^icncncn lltcffias 3u

»crfunbigcti.

€r fan6 damit Eingang und »oHsog 6ic (laufe in Pcrfon an einigen

der »orncl:>mrten ^cEcl^rten, fand ahn- jugleid). öen größten tüiderftand

bei öen 3u6en, öic immer il)ic Blicfe nac^ 3erufalem gerichtet l:>ielten.

^efonöers t)ier ift bann bit <^errfci)aft öer 2^6mec öem ^ipoftel mdcl?tig $u

<SiIfe gekommen. JRorintl; war nid^t meljr das alte, ^ie (Ördber 6er

^atdyiabcn waren Idngft jerftort; 6eren nad>folger waren für i>ic

griccijifd?c greilKit Edmpfenb sugrunöc gegangen. (£dfar, öer i>ie lit>ici>tigs

teit bcQ Planes für bm ^anbd »ollEommcn würdigte, l)atte eine Kolonie

i)ortt)in gefütjrt, öic l>auptfdd?lid> aus Sreigelaffenen pon allerlei «^er«

tuiift beftanö, fo ba% ^id^ einer neuen €cl>re feine Bfmpatt?ic für bm
loEalen (öotterMenft entgegenfe^te.

iDamalo war Äorintl) 6er öiQ einer fenatorifc^en Prouinj, 6ie Tid^aja

un6 ütajeöonicn umfaßte. ProfonfuI war tttarEus TinnauQ HoDatus,

6er öurd> ?(6option bm Hamen (S.iHio fül)rte, @ol;n 6e9 2^t>etor, trüber

biQ pt>iIofopt>en ©eneca.

liud} an bm nun xoanbUn fid> bu 3u6en mit it>rer Älage, 6aß 6ic

neue 5e^rc i^rcm (Siefe^e juwiöcrlaufe. IDer ProEonful aber war weit

entfernt, ihnen öe^or ju geben. €r wolle, fagtc er, in S^^^S^» ^^^ ii\)vt

unb bts (öefe^ee nid>t ju (Scrid?t fi^en. £r gewd^rte 6cm 2ipoftel eine

offenbare Proteftion. IDic 5üd)tigung, 6ie 6iefem jugeöadjt war, tx>ur6c

über 6en Sübrer feiner ^Infldgcr x?ert)dngt. Paulus ftiftete in Äorintl; eine

<0emein6e, 6ic fid^ immer gerül>mt l)atf 6ag 6ie romifdx uon i\)v aus«

gegangen fei.

Unwahrfdjeinlic^ ift es nun nidjt, 6aß öer ProEonful 6en in feiner

Familie angenommenen j6een über ^ott un6 l'Pelt ebenfalls beiftimmtc

un6 6urc^ öeren X)crwanötfd)aft mit 6em tttonottjeismus, wie ihn Paulus

vortrug, bewogen wur6e, 6emfelben Ö5unft un6 S6r6eruiig ange6eiben

3u laffen. 'Jiber i6entifd> waren 6od> 6iefe 36een keineswegs : fie beruhten

immer auf ganj t)crfd?ie6cnen Prinjipien, un6 für einen r6mifchen Pro*

fonfui mußte 6cr Zweifel über 6as Perhdltnis 6er neuen (öcnoffen«

fd?aften 3ur hodifteti 2(utoritdt im 2<eid>e, 6er fich in ZTeffalonich geregt

hatte, von 6oppelter ^e6eutung fein.

Dcrhehlen wir uns nid)t, 6aß 6iefe Sragc unter 6em politifd^en (Befichts*

punft 6ie uornehmftc uon allen war. JDas unfichtbare 2^eid) (Sottes, 6a5

Äönigreich 6es itteffias, geriet mit 6er 3öee 6er unbe6ingten ^iutoritdt

6es IVaifers in einen nid>t weg3ulcugnen6en ÄonfUEt. 2lus6rüdlid> wir6

3war pon 6em ProEonful md>t überliefert, wiefo er fid; entfd>ließen tonnte,

6arüber hinweg3ugehen. 2tber v»ir 6ürfen unbc6entli(^ ein iHonument

wid^tigfter Hvt hierher 3iehen, wiewohl es wahrfcheinlid;^ erft einige 3ohre
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^pattv in Uotinti) cntflanöcn ifr. £ö ift ^cr Brief öcs ^tpoftclö an bit

(Ölaubenegmoffm in 2\om, wo Paulas perfonlid; nod; nidrt crfc^^icncn

xoav; nur mit ^cn x?on dort »erjagten ^uöen trat er in Äorintl; in

X>tvh\ni>imQ.

2n tiefem Brief an 6ie 2^6ntcr ift öas rornebrnftc Beftrcben bea

^poftele, 6en Untcrfcl>icö jvriifc^en öenen, tit aus öein 3u^entum übertraten,

uni) 6m <3ciben in fid) felbft ju t)crnid;ten, auf öen (Örunöfa^ öea tUonos

t^eisntus gcftü^t, 5ag öer öott öer 2ubm aud) 6cr ö5ott 6er i^eiöen fei.

3n6enx er nun an 6ic Gläubigen moraHfd>e £rmal;nungen ergeben laßt,

tjoelct^e 6ie ftoifc^c £t\)it berühren, aber ibr nody tas mm tltotix) 6er Ö5na6c

un6 ^icbe t>iti3ufügen, ge6enft er aud> il)vt9 t)erbdltniffe3 ju 6er t?od;ften

Btaat&gewalt. XVcnn man bisher 6ie ^et)re alö im öegcnfa^ g^S^» 6aö

Äaifcrtum begriffen ge6ad;t batte, fo fagt Paulus: 3e6e Icbmöige @eck
fei 6en Dorgeor6ncten (Siewalten (Sdyot^am fd>ul6ig; 6enn alle (Dbrigteit

fd;rcibe fid^ von (ßott \)n; es gebe feine, 6ie nid;t von <5ott berrü^re;

wer fid) 6er (Dbrigteit entgegenfe^e, ftreite wi6er ^ott.

VDmigc @d^e, weldje aber eine neue <Dr6nung 6er ©inge begrün6en,

in welcher 2<eligion un6 ^taat9Qtvoa\t x>oneinan6er gefd>ie6en wer6en

un6 bcd) wie6er auf 6a3 genauefte jufammenbdngen. £igentlid> ift es

6ie Tlusfübrung 6e8 Bpruc^cs: (5chtt 6ent Äaifer, was 6e0 J&aifcrö,

un6 (ßott, was (Öottes ift. iDcn cbriftianifierten 3u6en «>ir6 ein tt>i6ers

ftan6, wie 6er, in 6em fid)! ibre nationatitdt von jeber bewegte, unter«

fagt; fic feilen 6ic Bteucr jablcn, geg^n welche fie fidji einft jur ^eit

6e8 (Duiriniuö auflehnten; fie follten in unbe6ingter geiftiger Sreibcit

i\)H 2<eligion ausüben — aber 6ie (Dbrigteit bat 6ie Pflid)t, 6a8 Böfc
3U O^rafen; 6arum fübrt fie 6a3 Bebwert. £ben 6iefe IDoEtrin geborte

6a3u, um es 6en romifcben Bürgern m6glid> ju mad)en, (Cbriften ju fein

un6 6a8 neue (Sottcsreid; anjuertemten. IDag 6amit 6ie große S^^Q^
SwifdKu J^eligion un6 ^taat nidjt uolltommen geloft wur6e, »erftebt fic^

oon felbft. Zlud> tarn ts 6arauf nid>t an: 6a8 €rfte ift 6ie Unterfcbti6ung

6er bci6en (öebiete. IDie Tlnerfennung 6e3 Staates als foldxn eröffnete

6er 2^cligion un6 ibrer £inwiriung eine freie Babn. Uudy 6eii (tdfareii

werben Befugniffc 3ugeftan6en, 6ie ibnen von 6er (öottbeit übertragen

wor6<n feien, wobei nur ibre eigene (öottlicbteit ausgefcbloffen wur6e,

an 6if ja audy Qtmca un6 6ic ftoifcbe Bcb^ule nicbt glaubten .un6 nidyt

gebun6en fein wollten, jm ^eicb« 6er 36een, 6ie einan6er 6urd> unficbts

bare Sd6en berübren, wer6en aud> ^lllianjen gefcbloffcn un6 wie6er

aufgelof^. iDas Cbriftentum, wie ts 6amals war, fan6 einen 2^üdbalt

an 6cr (Dppofition 6er 2^epubliEaner un6 Pbilofopbcn gegen 6ic pon einer

^Ibf^ammung xjon 6cn (06ttcrn bcrgclcitete bodjftc Gewalt, ^ugleicb

würbe baburd? 6cr loyale unb politifcbc Polytbcismus in feiner VPursel
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getroffen. JDcr j'uMf4>c tHonot(?ciötnu0, von bm nationalen Zutaten ge?

reinigt, jur 3öec (Öottca bto <)6d>|ten, uon ^cm er ausgegangen toar,

5itt'ücfgcful)rt, ert?ob [{(fy ju einer alle t>6lEer »erbinöenöen 2(nf(fyauung.

^ei Paulus rereinigt fic^ alles, um ju liefern 2^efuiltat $u fuhren: es ij^

6ie @umme feines 'Jlpoftolats.

^einat)e auffallend ifl es, da§ ^er neue (Ölaube, in6em man i^n mit

6em ^efe^ ^er 3u5en fdmpfen miJ) nad> einer 2(u8gleid)ung mit ^er

<5)errf(I>aft 6er Cdfaren ftrebcn fielet, mit 6en polyt^eiftifd^en 2^eligionen,

meldte Me tOelt erfüllten, nod> nidjt in öireEten Äampf geraten war.
IDer große ^egenfa^ aber, wtld)tv nod} manches 3al)rt)unöert i>auem

foUte, erfc^eint fd^on bei 6en 2^eifen bes Paulus in »oller £t>iöen3.

^ei einem x>orübergcl)en6en 2tufentl)alt in Titben — nod^, cbe er nad}

Äorintt) gelangte — wur^c er von 6cr tttenjge btv Stempel mtö: ttt

2lltdre, benen er iiberall begegnete, überrafcbt. 2(uf btm ^reopag t)at er

6ann eines ^ages öie ^ebre »ertunöet, 6ag öer IDienfl 6er (Sotter 6urc^

^il6fdulen unb ^auwcrfe 6od> nicbt öer wabre fei; (öott mobnc ni^t

in ^eiiTpeln, von i^anbm gemacbt; er bcöürfe feines (Dpferöienftes : btnn

er \)abz i^yimmel xmb i£vbt gefcbaffen unb allen t>6lfem ibre Bi^e auf

£r6en angeliefert. XPir bat>en fcbon 6ie anlautenben ©ohrinen, bit \id),

bei Seneca unb Perfius finden, erwdbnt; Paulus fnüpft autsbrüdlid> an
b<tQ VOort etnes *^ymnus i>es Äleantbes an 5euö 6«, toorin 6ie ITtenfcben

als t>on gottlicbem (öefd^lecbte beseic^net werben, woraus fid> 6ann bit

unmittelbare nnb gleid>e ^ejiebung aller tltenfcben auf £r5en ergeben.

t£v fprad) ^as erbabene tDort aus: „3n ibm leben, weben unb fin6 \t>ir."

IDie Dorausfe^ung ift 6ie tieffte unö inniQftt t)erbin^ung btv (öottbeit

mit ^er Hatur öes tttenfcben, bei ^er öann 6ie befon^eren IDienjle not?

wenbig wegfallen. IDie 2ltbener böben öen ?(poflel mit X)ergnügen ans

geb6rt, aber bei 5er Teid>tbeweg litten Beuolterung, welche alle ^agc
etwas Heues ju mrnebmen liebte, tonnte er i>ocb feinen nad)^attigen

Ifinörud' machen. tPas er t>on Cbriftus unb btt 2Cuferjlebuing binju«

fügte, erfcb'ien ibnen bcfremMicb unb fließ fie eber jurürf. W>tr bas war
6od> ausgefprocben, öag 5er Polytbeismus fid> mit 5er 35ee 5er (Öottbeit

nicbt »ertrage. lDod> tarn es nod> ju feinem offenen S.ufftttinienftoß. 3n
Äonflüt mit 5em (Öötterfultus geriet ^er Tipoftel erjl: in i^pbefus, wobiti

er fid> ^ewan5t batte, nacb5eni; er »on Äorintb aus noii^ einmal nacb

3(ntiod>ien swrüdgegannen war.

s^pbefus war 5er Bi^ 5es IDienftes 5er 2(rtemis in ibrer orientalifd^en

2(uffaffung, welcher, cinft geftort 5urd> 5ie Perfer, infolge 5er Biege

2lle)ran5cr8 5cs (öroßen um fo mebr um fid> gegriffen b^tte. «Sin neuer

prdcbtiger Stempel war feit5em entftan5en, 5er, als ein tX>un5erwerf

5er tPelt angeftaunt, jatows, jahrein unjdljlige Pilger wn [i^ vtv.9
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fixmmelte. @ic pflcfltcti bei i^rer 2(breife [2(bbili>uiigen ^ S^6ttin mit

fic^ 311 nehmen, bereit .2Cnfcrtigung einen blütjenöen ^nbujlriejweig «uö«

mod>t«. JDie Stai>t lebte xjon 6em ^cfirc^« ttt Sremöen. Paulus bütetc

fid; nun, ^icfen iDicnft bitttt «n^ugreifcn, aber mit feiner 5ebre, .i)a§

man tein von ^tcnfct^cn^anb gemadjtes Sil^^»ert g6ttlicl)i ucre^ren bürfe,

t>cttm,fl fic^ ^ä) ^»c^er öiefer £)ienft noc^ <iud; öas JRunftgcwerbe, ^aö

Mmit sufammenbing. gwndcbft gerieten ^ie 3ttböber öeefelbmin ^e«

wegung gegen PöuIuö un^ wwröen ^öbei von einer tumultuarifcbcn

tttenge unterftu^t. Unb sweifelb^ft mußte es erfd^cinen, Ob ^ie 2^6mcr

i>en rMpoftcl üudy gegen 6ie (0ried>en fcbüQen würben, xj>ie bisber gegen

öie 3u5en. IDie einbeimifcben ^eboröcn felbft, namentlich 6ie 3(fiard>en,

bü& beißt eine 3ur ;2lufficbt über bm Ztmpti unb btn Äultuö bcftimmte,

au8 Hotabeln i>cr ^?erfcbie^enen Uad^batitabtt gewdblte, von btm romi*

(eben Profonful beftdtigte Promnjiaibeborbe, nabmen ^tnfrog an bm
(Öewaltfamteiten, welcbe bas ithm eines Cannes, btm tdn fonftiger

Srepel fcbulb gegeben werben tonnte, bebrobten. @ie macbten gettenb,

ba% Ur Streit ber bcl^cbenben 2\ed)t8\?erfaff«ng gemdg ausgetragen

werben müßte, unb erinnerten baran, ba% es eine profonfulare (ßewalt

im Jjanbe gebe, welcbe jeben Tumult beftrafen würbe. Paulus, ber gewarnt

worbcn war, ficb nid>t in bas (SctümmeT jw begeben, erfubr teine fernere

Unbill; ober er bidt es bocb für geraten, bie (ßemeinbe, bie er \m\ fid>

uerfammelt batte, 3U fcgiten unb fid> felbjt ju entfernen. Sunt :2(i«8brucb

eines offenen Bampfes war es aud^ in £pbefus nicbt gekommen. IDer

SlpoO^el batte nur tbtn bie ilebre ausgefprocben, ba^ bas (356ttlicbe nicbt

in ^ilbwerten bargefteüt werben fonne; — feine 2(usfprücbe finb ittani*

fefte für bie Sutunft. 3n unmittelbaren Jl^ampf geriet er mit bem epHu*

fiuen 3ubentum, welcb«s eine ^bweicbung t>on bm «Itbergebracbten ^tvtf

monien, namentJicb aucb ber :Sefcbneibung, mit ^a§ »erfolgte.

66s tann tein Zweifel barüber obwalten, baß bie cbrifllicbe ^emeinbc

unb ibre X^orfteber in 3crufalem ficb innerbalb ber (Brennen bielten,

wetcbe ber 2(ufcntbalt in ber @tabt unb ber ^efucb bes ^Tempels erforber«

lid> macbten. lX>ie weit aber war Paulus über biefe (Srensen binaus*

gegangen! — er batte allentbalben von bem Scremonialgefe^ abftrabiert;

feine gcfamte ZTdtigteit berubte barauf. 2tl8 er nun wieber nacb 3erufalem

tarn, um bie X>crbinbung jwifcben ber bortigen ^tuttergentcinbe unb bm
von ibm ftammcnben Pflanjungen <tufred>t3uerbalten ober vielmtbr

erft re4)t ju bcgrünben, mußte bies t>crbdltnis jur ©pracbe tommcn.

tX)as man »on bem ^egenfa^ ber 3ubensCbriftcn unb ber <oeibcn*

Cbriften anjuncbmcn pflegt, erfcbeint boö) nidyt fo bebeutenb in bem ein*

facbeit ^triebt ber Urtunbe: bmn bie Befcbneibung fallen $u laffen, war
bei ber früberen Beratung befd;Io|fen wojrben. 2(bfr fooiel ijt eiuleud;tenb,
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e>aß C8 für bit ©cmcinbe in 3erufö1cm eine Dede^cnbcit t>erbeifüt>rte,

wenn fic mit bem tltann, i>er fo cntfdjiebcn ron i>em öefe^ abgewiJ^en

wor, in Perbinöutig trat IDic \)orftct)cr gaben öem 2(poftel öen 2^at,

i>i!id> i>ie ITeilnabnie an bm Zeremonien bte Hafirdismus 3u beweifen,

6aß er tiod? 3ui>e fei: eine Suff^rge, bk fid) aber DolIEommen Tinnü^

erxx>ic6. 2i\5 Paulus in ^eölcitimg eines Ö5riccben, 6er für unbefct^nitten

flau, im lEempel erfd^ien, erfolgte eine allgemeine llnrube: öenn 6er

fei 6er tttann, 6er 6aö öefe^ überall verlebte im6 felbft 6ie /^eiligfeit

6eö (Tempels «ntafte. IDcr iubaismus in feiner gebdffigften @d)roffbeit

crbob fid) gegen ibn. Paulus tourbe felbft »on 6en (Öex»altfam!eiteti be*

6robt, 6enen »or turpem ©tepbanus erlegen war. Un6 überlegt man^

wie es 6od? nur j^cime einer neuen Äird>e waren, 6ie Pautus gepflanjt

t?atte; wie leicht, wenn er umgebracht wur6e, feine Pflanzungen, infofern

fie »on 6en jü6ifd;en (Scbrauc^ien abwidjen, Ratten jerftort werben tonne«,

fo war es eine allgemeine (öcfabr, 6ie in 6iefen ©türmen zutage tarn.

IDas (Ct)riftentum würbe, wenn Paulus unterlag, fc^werlic^ femals t>on

6er nationalen ^efonber^eit fic^ bßben befreien tonnen.

iD<i aber trat eine wirtfamc 3nterüention von feiten ber ^ömtv ein. IDer

Briegstribun, ber auf ber :Burg befehligte, nabm bm 23ebrdngten in

@ct>u^, ^\tn<iii)(t nur, um ein geridnlid^es X)erfabren gegen ibn einjuleiten,

in ber VPeife, wie bas einft von Pilatus an 3efus gef(t>el>en war; er fd^idte

fid> m, Paulus geif5cln ju laffen. 3n biefem ;2tugenbli(t griff jtbod)

ein anberes, bas für Paulus eigentlid> rettenbe tttoment in bit Vtt'-

l^anblung ein; es entfprang au3 bem begriff bes r6mifd)en ^ürgerredjtes.

5Die (Slefe^e ber römifc^en ^epublit, wie fie von btn Plebejern errungen

worben waren, tamcn ber werbenben 2^eligion $u <b»lff-

VPir wiffcn: in ben alten bürgerlid)en Bonflitten war fiftgefe^t worben,

ba% Itin ^Bürger, ber an bas PoU prorosiere, torperlid; gemigbanbelt

ober gar getötet werbe. IDies (öcfe^ war in fpdterer Zeit 6urd> 6ie

^e,r Porcia erweitert unb rerfc^drft worben. (öan^ im allgemeinen würbe

»erboten, einen romifcben Bürger su fctjlagen ober $u toten; man t?atte

barauf eine fcljwere ©träfe gefegt. £& war wol?l bie wic^tigfte Prdro?

gatiüe, bie 6ie romifd^en Bürger im gerid>tlid>en Derfa^ren über 6ic

Untertanen 6es 2\eid>es erl;ob. IDics lXtä)t nun rief Paulus an, als er

an 6en Pfabl gefeffelt würbe; er erinnerte, ba% er romifdjer Bürger fei,

JDcr Ccnturio, ber bie ©träfe $u r>oll3iebcn t)atte, gab bax?on bem (Tribun

Viad)rid)t, ber bm VDert bes romifd^cn ^Bürgerrechtes, 6as er felbft fid)

imt eine anfel)nlid;c ©umme (Selbes erworben ^atte, um fo mel}r 3U

fc^d^cn wußte. 711& er t>ernat?m, ba% Paulus fcI>on 6urd> feine (Seburt

bem ©taube romifc^er Bürger angebore, befahl er, inne^ubalten unb

nabm ben (befangenen t>ielmet>r in feinen ©dju^. i0r er$dblte felbft, tt
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t)öbe fi4) überzeugt, ba% flcgen Paulus, bcv romifct^sr Bürger fei, nid>te

Dorlicßc, was Scffeln oöcr ^oiv t)cr6icttc, uttö, unfdl?ig, ^cn befangenen

vor 6en nad^ftellungcn öer Gegner ju fd>ü5en, fdjidte er ^cnfeIben ju

bem !aifcrlicl>en Prohirator nad) Cöfarea. Der Harne Mefeö (Iribuns,

6em eigentUd> ^ic 2^cttung öes 2(poftel8 Paulus tin6 6an«t 5uglei4> ^er

3nEunabe!n ^e8 l?eiöend)rifr(idxn (ölaubens $u5ufd;rciben ift, i?er6ient wol>I,

c^vö^ l>ter angcmertt ju werben: er l)ieg Claudius ^yfias.

IDer ProEurator Tintonius S^ltp, ^em Cacitus ein fc^led^tes Zeugnis

ausgeftellt bat, bewies bem ^poftel, Neffen fittlid)c Strenge ibm un?

bequem würbe, wenig (Eeilnabtne. €r ^atte iebod> aud> feine llrfacbe, 5en

VDiHett der 3u6en an il^m ju rollftreden. tDobl war er nid)t ebne ZTeil*

nabmc ber v^yierard^ic, namcntlid) bes <)0benpriefter8, $u feiner Stellung

gelangt, aber er batte fid> bann mit bemfelben entzweit imb, fomel man
wei§, bie lltabnung bes ^^obenpriefters, fein betragen ju dnbern, worin
er eine ^eleibigung fab, bamit »ergolten, bag er ibn burd> itteu^el«

morber umbringen lieg. iSwei 3abrc lang blieb Paulus in ftrengem

(öewabrfam.

£>er nad}folger bes S^H'i Porcius Sef^us, war entfd^Ioffen, bic Bad)c

wieber öuf^unebmen. Hocb in Cdfarea würbe eine gerid>tlid)e X)erbanb*

tung ucranftaltet. Was bie 3uben gegen Paulus »orbrad>tcn, barübcr

gibt un<5 feine tur^e X>erantwortung liu^lunft: er babe nicbt gegen bas

(0cfe^ bcr 3uben, nod> gegen bcn (Tempel, nod> gegen bm JRaifcr gcfcblt.

Wenn ober ber Proturator bas Dorbaben tunbgab, ibn nocbnials nad>

^erufalem ju fübren, um bort eine (ßerid)t5t?erbanMung in aller Sonn
gegen ib« 3U eroffnen, fo wollte ficb Paulus, ber eben barum nad>

Cdfarea gebracbt worben war, um feines Gebens fid?er 5u fein, bem nid)t

fügen. i6r Eannte fein ^ecbt unb war cntfcbloffen, es ju bcbaupten. £v
ertldrte, er ftebe bier »or bem ^^icbterftuble bes Äaifers unb berufe fi4)

ÄUf benfelbcn. ^Jibnlicbe ^dUe bot man aucb in anbercn Prooinjen erlebt,

ba'^ 21ngeElagte, bie romifcbe Bürger waren, nacb 2^om abgcfübrt $u

werben »erlangten. ttTan wirb nid)t irren, wenn man bierbei in j^r*

innerung bringt, ba^ bas ^cd^t, einem romifcben Bürger infolge einer

ProDotation bcijufteben, burcb bie tribunijiftbc (Sewalt an bm Äaifer

übergegangen war. IDie auf bie Cdfaren übertragene tribunijif^e C5ewalt

war baju beftimmt, ben romifcben Bürger gegen jtbt Vergewaltigung

burd> tlTagiftratc ober anbere Bcfeblsbabcr ficbersuftellen. 0ie Prd*

rogatipc bes Baifers unb bas 2\ccbt bes r6mifd?en 33ürgers f^anben in ber

engften X)erbinbung miteinanber.

Seftus <mtwortctc bem Paulus: „2iuf ben Äaifer \)a[t bn bicb berufen,

3um Baifer follft bu Rieben."

60. gefcbab ee, ba^ ber 3lpofte1 auf einem @d>iffe unter ber (Dbbut
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einee tttitglicöcs i>er taifcrli4>m Bo^orte nad) 2^om Qtbtaäyt würbe,

jUtn vov bcm Äöifcr ein 3erid;tlid)cs X>erföt)rcn ^u bcj^clK». 5cii)«r bridjt

bit '^t^h\)\unQf btt man bisher um fo mc^r folgen durfte, 6« fie gute

IRunbe mit einfacher IDarftcUung »crbinbet — wie wir bmn ebne fie

über tit Pflitnjuingen bc9 C^riftcntums in iin6ur4>^ringlid;em IDunfel

fein winrben — t>icrbei «b. Vlid^t einmal über 6en Sortgang fees ges

rid)tlic^en Derfatjrens finb wir untcrrid;tet. Hur fopiel crl;ellt, büg

Paulue fid) in einer freien (Slcfangcnf4>aft bcfani), in btt ee it>m m6glid>

war, feinen S^eunben nad)rid;ten über fid> 3ugcl;en ju laffen. 3n einem

;^riefe <m ^imotl;eu8 erjd^It er, bei feiner Verantwortung |?abe il;n

jedermann »erlaffen; er fei auf fid> felbfl angewiefen geblieben, aber aus

btm T^act^en bte ^owen gerettet woröen. £r faßte i>ctt ittut, fic|> ju

einer neuen propaganbiftifdxn 2\eife an$ufd>iden.

Weiter «ber »crnel;mcn wir nichts pon i^)m. Über feine legten Sd^idt

fale laßt fid; feine fiebere Hadjrid^t auffinben. €r »erfdjwinbet aus btt

<Öef(^id)te, mitten in ber DoUcnbung feines großen VDerteö, in btt er

feine ^Lebensaufgabe fat) uni> Me e3 war. £r ift unftcrblicb, wenn jemalö

ein tltenfc^ ju einer fojufagen icöif4^en Unftcrblid^teit gelangt ift.

©eine Derlaffcnfc^aft fin6 öie tieffinnigen, int?alt6reid)en i^pifteln, öie et

in feinem ftürmifd^en im6 arbeitsuoUen ^eben absufaffen die '^tit ge»

funben l^at Bic enttjaltcn b'n dogmatifc^en (örunblagen bt& 4)riftlid)en

Glaubens im6 tjaben $ur Tiusbrcitung besfelben, 6er Bildung der JRir^x

nnbf wenn dicfe auf 3rrwcgc geraten war, jur <5crfteHung eines reinen

jCöottesbegriffcö in der VX>clt bas mcif^e beigetragen.

3(ber diefe 5ct)ren $u allgemeiner (Geltung ju bringen, daju war ^ie

^eit nod) lange nid)t geEommcn. 3n dem romifdjen 2^cid)e erbob fi4>

foebcn der falfd^eftc der polytl;ciftif(^en Begriffe, die »ermeinte IDiuinitdt,

$u umfaffcnderen llnfprüdjen «Is jcmalö. U>ai)rf4>cinlid; i(l Pftulwe felbjl

diefcn ^um (Dpfer gefallen.
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Baifet Conftantin unb ba$ CI)riftentum

E5ö9 C^riftetitum ucr^<Jlltte feine ^il>aTtung ^er Prdrog«tix)e öes r6mi«

fc^en ^urgcrrect^tee. ^kvauf unter flctpaltfamen 3mpeiatorcn verfolgt,

\)atU es 6od), fobal6 Mcfe Strenge nßd>lieg, jiid> mit einer gewiffen inneren

Solgcridjtigteit entwicEclt, un6 Mc Äaifer \)attm 'bt^mhn getragen, es

gewaltfam 3U unterörüden. tDorauf es ^ann antam, 600 war bereits

bmd) 3uf^inu8 martyr ausgefproctjen. IDer P^ilofopl)*mdrtyrer batte es

für ein imbejweifcltes 7^td)t ertldrt, von 6em ©djlecbteren 311 btm ^efferen

übergel)en 3u öürfen — in religiofer *^infic^.t wie in feber anöeren. £r

ging baxK>n aus, ^ag ^er Äaifer burd> ^ie Pflid;t, fein 2imt $u »er«

walten, aud> taju »erpflidjtet weröe, bies '3^t&)t önjuertennen. jgine

momentane ^Toleranj genügte it)m no4> ni4>t. iCr wollte eine folche auf

immer r>on i>em JRaifertum anertannt un6 ausgeübt feben.

5wei llUcbte waren uon 2lnfang an im Äampf: bas Cbrif^entum, öas

6em (g»6^enöienfl abfagte, un6 6as Äaifertum, öas an öemfelben fefls

hielt. €s \)atu ficl> felbft reformieren muffen, wenn es bmx Cbriftentum

bdtte gerecht wer6en wollen. Uni> melleic^t wdre 6as mit 5er Seit

möglich gewefen, wenn 6er Srieöe, 6er damals obwaltete, im 3nnern

un6 äußern fortge6<tuert bdtte. "Jlbcr 6urc^ Me Tingriffe 6er benachbarten

VöUtv, 6ie fiel) erneuerten, wuröe 6ie 36ee 6er 2^eligion 6er CDaffen

xx>ie6erbelebt. Hur unter 6em @d)u5 6er (ßotter glaubte man 6ie Sein6e

abwehren ju tonnen. 3n 6em inneren Äonflitt tamm zuweilen mil6ere

Cen6en3en, 6ie 6ann 6ie tDirfung bitten, 6ag 6a8 Cbriflcntum ficb

weiter entwickeln tonnte, jum Porfcbcin; aber fie wur6en wie6er surücfs

ge6rdngt, un6 swar um fo fcbdrfer, je groger 6ie ^ukt^t geübte Hacbficbt

gewefen war. Befon6er8 waren es 6ann 6ie perfifcben Äriege, xx>el(t»ic

6en 2lnlaß gaben, 6aß man alle Ärdfte 6es Keii^es ins Sel6 3U führen

rcrfucbte. IDie t)erbin6ung 6es IDienftes 6er alten (Sotter mit 6er llan6ess

x>eTtei6igung batte 3ur S^lge, 6ag man je6c Tibweicbung von 6iefem, als

6em allgemeinen tDobl 3uwi6erlaufen6, auf 6as fl:rengfte »erponte. IDie

36ee, wcicbe IDiotletian in einem feiner ig6itte auöfprad>, war, 6aß 6urd>

6ie t>orficbt 6er (Sotter alles 6as, was gut fei, 6er tPelt betannt gewor6m

fei un6 nur 6urct> mrftdn6ige ittdnner erwogen un6 ausgeführt 3U

wer6en brauche. €r mr6ammte je6e religiofe Zlbweidjung als eine »er*

brec^crifd;e Derirrung. IDa nun 6er Erfolg 6er TCl>affen fe6iglicb 6urd?

4 Santt, Tlv6ßtwi\}lU @d;rift(n. ^^



bit Sübrunfl ber (Ei6ttei-, beten VüiUen man burd)' bic i^aiufpijien crtenne,

bcftimmt würbe, fo fd^iitt man ju bcn dußeiften ZHtn bcr (5txoa\t^

inn ^ie (Ctjriftcn $ur ?rciln<tl)nic an bcm (Öotterbicnft ju zwingen. IDic

3bee bcö ölten r6mtfd>en Kcic^es itnb bie DorfteUiing x>on ^en £j6ttlid?en

IDingen, bie feit btv (5vimi>ixnQ bcefclben tJorgewaltct, fcbloffcn einanber

imb »ertjangten Untergang unb X)crbcrben über bie (£t)riften. tltan tcnn

bas x?om rein potriotifd>cn @trtiibpun!t begreifen, aber in ber <Lat xoav

€0 bod> ein VV>a^)n unb eine (öraufömteit. IDenn 2\om war eben md)t

6ie VDelt. VX>dre es auc^ mit ber Derteibigung gelungen, fo würbe bcd)

^a9 r6miifd>c Keid) uiib bie jftultur, bie es in fid> fd>log, auf bie gegen*

wdrtigcn (Örctijen bcfcbrdntt geblieben, jeber weitere Sortf4)ritt imm6gli4>

geworben fein. 5Da8 (Etjriftentum aber war eine 2^eligion für bie VDelt,

6ic bena(^bartcn Hationen fowol^l wie 6ie 2^6mer. Unb eine (Sraufams

teit lag barin, vocnn man bie teinee anberen t)erge^en8 aujuElagenben

(öldubigeti il)re8 (Slaubena wegen umbrad^te.

IDic dniftlidje (Tugenb felbft würbe ein X)erbred>en; Äonftantin fpriest

mit 3nbignation über i>a& t>erfat)ren, i>a9 man gegen bie €i)vi(tm ein*

fdjlug, unb mit Bewunberimg Don ber @tanbbaftigEeit, mit it>eld)er biefe

j'ebe (öewaltfamteit, x>on ber fie bebrdngt würben, ertrugen, iltan tann

ni<i)t besweifeln, ba% er btn (Öebanten t?egte, t)on biefem Unwefcn
weuigfttuö bie Gebiete feines Daters frei ju halten unb t)ielleid)t i^m
auf immer ein J^ube 3U madjien, als er aus Tlfien jurüdEam. £)arin

liegt bie (Sroge feiner Pofition. £r flrebte nacl^ bem 3mperium; es ift

fein Zweifel i>avan — aber 5ugleid> nad^ einer t>erdnberung besfelben,

bie b<m (Ebriftentum mtfprad). Streng genommen barf man nid^t fagen,

tci% er fid) ^er (Cbriften bßbc bedienen wollen, um feinen 5wed ju erreic^n,

ebcnfowenig als man fagen bürfte, 6ag bie Cbriften i^n an ibre Bpi^e
geftcllt bdtten, um btn it)ren burd^jufe^en; es war eine JRoinjibenj jweier

3ntcntionen. IDer Cdfar wollte bie ibm überlegenen (Gewalten ftür^^en;

bie (Cl)riften mußten aud) ibrcrfeits wünfdjen, berfelben entlebigt su werben.

Bie »ereinigten fid) gu bem 5wede, i>as Imperium $u «robern, aber i^m
jugleid) einen anberen CbaraEter 3u geben.

ITtan bürfte behaupten, ba% biefe Derdnberung nid>t bal?in ging, bas

7\Hd) ju rtür5en, fonbern oieimcbr es auf eine VPeife umjugeftalten, ba^

ibm felbft nod; eine weitere 2lu8bct>nimg feiner iTlad)t ermöglicht wur6e.

S^ie patriotifcbcn, aber bcfd>rdnEtcn 2lnfct)auungen, weldx IDiocletian x>ers

h'mbet bßtte, fonnten befeitigt unb bas 2^eid>, nod> in etwas freierem

©inne, ber ittittelpunft ber W>cltgefd?id)te werben. @o warb biefe Der*

einigung zweier urfprunglid) x?crfd>iebcner 3ntentionen gefd>loffen. @ic
waren beibe ber 2Ülgcwalt ber <5crrfcber, weld;e bie Verfolgung über

bie rOelt perljdngten, entgcgcngefeßt. Unb ba liegt nun am tTage, bog
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bit d^riftcn 6cm Cdfar, 6cr 2(uguftu8 ^x)ur^c, Mc gi^gtcn IDienf^c ge»

Iciftct ^abcn. 7(n öcr milmfd^cn :»rücte ijl: i»«r @ieg bmd) \\)vt ©c^Kireit

iin$t»c>ifdl>aft bc^öuptct tx>or6cn. IDic nur in 6er Sorm 6cr 2(ncrtennuing

eines ^6ct>ften IQDefene awsgefproclKnc, ßlcic^fam nod> uertjuUte 2^cligion

hatte ebenfo 6cn Bieg über 6en alten (Ö6tter6ienft im Äampfc gegen

IttajriminuC' öaoongetragcn. IDer alte (ölaube würbe 6urc^ bm Sieg

6e9 Ärcuses über 6te Sd^tm 6e8 ^icinius t)crnid>tct; 6er neue (ölawbc

erfocbt 6en »ollen Bieg. Hac^^em 6iefe großen Erfolge errungen waren,

madyte (Conftantin t>or allem 6en Ungcred>tigteitcn, 6ie fid> Sicinius ^atte

5ufd>uI6en tommen laffen, ein i£nbt, 2tUe 6ie, weld>e it)re ^mter per*

lorcn hatten, erhielten 6tefelben wie6er. Die, wtld>e in 6ie Bergwertc

o6er 5« öffentlichen Tlrbeiten perurteilt waren, wur6en in ihren frühcrett

@tan6 wU6ercingcfe^t. Die tonfisjicrten (öüter 6er <oitigerid>tcten gab^

(Conftantin ^en Tlngchorigen jurüd. i6r be6rohte 6ie mit Strafen, welche

Bcfi^mrgen, 6ie ^en Chriflen gehorten, fich angeeignet hatten, wenn fir

fich weiflctn wür6en, fie heraitejugeben. VOa9 an 6en Sietue getommens

war, befahl er, auch 6ann nicht ju behalten, wenn fich Eeine bere^tigtcti

£rben fan6cn. iDie (öüter würben 6ann ^en Äirchtn überlaffen, 6enen

6ie Deturteilten angehört hatten. Denen, welche ihre militdrifchtn Btel^

lungen ihrer 2<eligion wegen verloren hatten, wur6e freigeflellt, ent*;

we6er fie mit 6em alten Kange wie6er anzutreten o6er mit allen lehren

6<n 2lbf(hie6 ju nehmen, itlit einem BchUge betam 6ie bisher unter*

6rücttc Partei 6ie <Dbcrhan6. 3n 6er Bioilüerwaltung nahm Conftantin

6!e oberften ^öeamten au9 6en Chriften; waren einige 6ie6 nicht, fo wur6<

ihnen »erboten, 5u opfern. 36olatrie wur6e öen Beamten untcrfagt,

fo ^aß 6if ganje (Drganifation, welch« 6en Btaat tonftituierte, 6enen ent*

riffen wur6e, welch« am Dienft btv (Öotter fefthielten; 6enn mit jener

Hfutralitat hatte es infolge 6er €rcigniffe ein ign6e auf immer genommen.

€m Schreiben an 6ie Promnjialen 6e8 (Drients liegt »or, in welchem

Conftantin feinen Stan6pmitt ausführlich entwictelt. €r geht 6a»on

aus, 6aß fein Pater mit wun6crbarer i6infid>t ^ott 6en <^6chflen allein

angebetet; 6effen iltitgenoffen im T^eich, ohne gcfunbes V)erftdn6ni8 un6

»on gewaltfamer Hatur 6agcgen feien bcfliffen gewefen, 6ie tDahrheit

3u imter6rücfen. Conftantin bringt 6ann 6ie Erinnerungen am feiner

3ugen6 bei, 6eren wir fchon gedachten. Dem aber fügt er noch «n
Utoment hinju, i>urch welches 6ie |>atriotifchen 2lbfichten, welche 6ie

früheren Äaifer »or fich hertrugen, in ihrer Hichtigteit erfcheinen; »ielmehc

feien fie eben junt (Gegenteil m»sgef(hlagen. Um 6en nid>t ju befchreiben*

6en (Dualen ju entgehen, wcld>e man 6en Chriften angetan Jh^bt, feien*

»iele jii 6em igntfchlu§ gekommen, ju 6en Barbaren ju fliehen un6 hatten

fich bei liefen einer menfchenfretinbli^Kn 3(ufnal)me erfreut. XVtid;^ ein
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Öc^impf für 5ie 2^6mei' ließe ^arin! 2lbei* 6ie Uif>eber ^tefer (Öreuct

fiten in burfledid>e Äriege rerwictelt troröen un5 fdmtli4> jugrunöe ge*

gongen. (Conftantin bittet (Sott, bmd) i^ti, feinen IDiencr, ^en (Drientolen

2^cttung un6 <^eil angeöei^jen ju laffen. Unter g6ttlid>er Jeituing ^abc

er fein ^ttv öaber geführt uni> feine Biege erfo(i)ten; feine 2(bfid)t fei,

6a8 pon 6en (Tyrannen pertöüftete «^aue öottee x»ie6er aufjuridjten:

„iDur4J iDeinc iYtad)t bin id) groß geworden; id> fürdjtc IDetne ^ad)t."

Den Umfang feiner 36een lernt man nod) befonöers aus einem »d)reibcn

Eennen, welches er an feinen faffani6ifd>en Had^bar, öen in 6en orientaü«

f4^en Sagen im6 (0efd?id)ten i)od>gefeierten Bcbapur II., gerict)tet Ijat.

j^beji in Neffen (Öebiet war 6er größte (Teil 6er ausgetretenen (C^jriftcn gc*

'flüd^tet; un6 Conftantin getvann ee über fid>, 6cm (Dberljaiipt 6e8 Seuer;

^ienfles 6en @d;u5 6er (Öldubigen 5u empfet)len. £r ertidrte 6em @(i)apur,

«r freue fid), 6ag öas 2^eid> 6e8fclben in Slute fei; 6enn 6a0 wer6e aud)

6eti C^riften in 6en 6ortigen Gebieten jugute tonimen. Von feinen Biegen

fprid)t er 6ann in 6emfelbcn Binnc wie in 6em eben ena)dl>nten )£r{a^.

i6r fei 6em ^id)te 6er tDabr^eit gefolgt, un6 jwar im Äampf mit 6en

frühem großen ittadjttjabern, 6eren Binn 6at)in gegangen fei, 6ie XVa\)Vi

^eit, für 6ie es itjncn an allem t)er(^dn6ni8 gefel>It t)abe, ju per6utiEebi

o6er pietmetjr 3u crftiden. Die i^od;)^^ (Sottbeit babe ibren Unwillen

über 6ie8 X)erfabren 6a6urd> 3u erfennen gegeben, 6ag fie 6ie Urheber

6e8felben 3ugrun6e gerid)tet bobe. 5« 6en ^eweifen 6iefer göttUcben

Ungn46c rcdjnet (Conftantin nun felbft 6ic Porteile, weld;e 6ie Perfer über

6ie 2<6mcr $u3eiten errungen batten, felbft 6ic (öefangennebmung 6e8

Äaifers t>alcrian 6urd> 6en erftcn @d)apur. <^iftorifct> unricbtig ifY 6ie

t>erbin6ung 6icfer lltomcnte keineswegs. IDenn wenn X)alerian im Äampfe
gegen 6ie Perfer obgefiegt bdtte, fo wür6en 6ic t>on ibm erlaffcnen ^6il'tc

gegen 6ie Cbriftcn $ur Tlusfübrung gelangt un6 6as (Cbriftentum unters

6rüdt woröen fein. Sür 6ie Umwan6lung 6er weltbeberrfcben6en 36een

ift «8 x)on größter ^e6eutung, 6aß ein romifd^r JRaifer 6ie Hieöerlage

eines feiner X)orgdngcr für eine von 6er (Sottbeit, 6ie er anbetet, rer*

^dngte Sügung cr!ldrt. Da6urd> wur6e 6ie i6cale Bd)ci6ewan6 3wif^en
6em romifcben 3mperium un6 6em Baffani6enreid)c gleid)fam nie6ers

geriffen; eine bobere 36ce wur6e anerkannt, welcbe über 6en bei6en

J^eicben f(l)webte un6 ibrc s^ntsweiung eigentlicb als ein untergeor6netc8

tltoment erfd>einen ließ. €$ war 6ie 36ee 6e8 (Cbriftentums, 6a8 bei

^en Perfern eine 5uflud)t gefunden im6 nun im r6mifd>cn T^tiä) 6ie

<Dberban6 erbaltcn b^tte. iDas war ja eben 6ic d>ara!teriftifd>e Eigens

tümlidiEcit 6cr neuen Religion: fie fiel nicbt mit 6er oberften politifcbcn

<0ewalt sufammen. iSin tUoment trat ein, in wcld>em 6ie cbriftltdje 36cc

3ur Erdgerin 6e8 Srie6en8 jwifdKn 6en Hationen ju wer6en 6en 3lnlauf,



fiijlnii. C'öö rdmifi^e Imperium tonnte mit btn Hationen, 6ie es bf*

tdmpft«, im Sricöen bldbcn, obnc ba^ öicfe fict) wnterworfm litten.

IDic Äultutwclt permoc^tc auf frcm6c Hationen nocb öwf eine andere

tOeiU Hinflug 311 getaoinncn, als buvd} die ^^eligion 6er XPaffcn. XX>ir

u>er6en im ^aufc 6ec (öefctjicbte wabrncl^men, wotjin öas gcfut^rt l)at.

Je^t bleiben wir innerbalb 6er Ö5ren3en bee imperiums ftcbcn, wo bie

n(i<i)itt Srage eine Qan$ anberc wrtr.

iDie V)ietg6tterei war bcfiegt, aber teineewcge tjertifgt; bas «Tbriftens

tum bötte bie (Dberbanb gewonnen, aber bamit nicbt etwa bie aus?

fd^Ueßenbc <5,crrfcbaft. Unb nocb nidbt fo abgeftorben war bic innere

iJebenafdbigEeit ber beibnifcben Bulte, ba^ fie nid>t aud^ obne unmittel*

baren lln\a% ficb immer aufs neue b^tte regen foHen. Bic bitten in btn

Totalen IDienften fefte Wurzeln.

ittan bürft« nitbt fagen, bic Cbriflen feien Hteiftcr bce triebe» ge»^

worben; ber ^xitit war ee geworben, ber fie vor btn (öewaltfamtcitcn

fcbü^tc, bie fie von feinen (ßegnern erfubren. 2(ber inbcm er bic Perfetu*

toren nieberwarf, war er bocb s^g^cicb ibr Uacbfolgcr geworben. T£t

tonnte unmoglicb jugcben, t^a^ an bie @teüe ber Unorbnungcn ber Vtn
folgung bic rielleicbt nocb gr6ßeren einer gewaltfamen 2^eattion traten.

£r b^rtc wobl f<igcn, fo briictt er ficb einmal aus; bie Tempel unb ibr

E)ienft feien nunmcbr aufgcboben. 2(uc^ er fei geneigt, bic ittacbt ber

Sinfterniö ju jcrftoren, aber er bebentc bas melen (öemütern inneiawbnenbe

bartndctige Seftbalten bee 3rrtum8; biefcr brobe bic allgemeine tPieber*

berfteliung 3U binbem.

^tUerbinge bot Conf^antin eine ^Cnjabl x>cn polytbeiftifcben <5)etligtümern,

befonbers folcbe, weldbc bem IDienft ber X)enu8 gewibmet ober t>on benen

bic (DrateT auegegangen waren, jerftoren laffcn. £0 waren bic Btdtten

unt>erf6bnlicber Seinbfeligteit, wclcbe er nicbt bulben wollte. IDocb legte

er bie Tljtrt nod> nicbt an bie lT>ur3el ber früberen 2^eligionen; er ließ fie

pielmebr beflcben, um nicbt ein neues Seuer, neue Äriege aufjuwecten.

£v wu^te recbt wobl, baf^ es bie Pflicbt bee Surften fei, auc^ für bic

5u forgen, bie in ber t)erebrung bes Breu3cö nicbt mit ibm übereinj^immten.

IDic allgemeine ^eichsgenoffcnfcbaft, bic Pflicbt bes Imperators, ben

offentlicben Srieben $u erbaltcn, ftanben ibm nocb bober als bas von

ibm ergriffene ^etenntnis.

iDicfc Pflicbt ausjuüben, tam er nun aber awcb in feinem X)crbdUnis

3u btn Cbriften felbft in bie notwenbigteit.

seines ber größten politifcben Probleme ifl es, wie ficb bic Staats«

gewalt, bie an ber rcligi6fen titcinung einer großen Partei feftbdlt, ju

i><n .:5wi|iigteiten, bic in beren .^itte aiisbrecben, ftellen fojl. ^M £nu
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^«»ciungcn UHtvi^ 6<n <H)vi\\m waren bereite von fo ^ot>ci' ^eöeutiwig,

^a§ fic öic lDa3\i>if(i>cntunft i>e8 Ompeiatovs rifor6erlid> inadyUn.

Vlod) t>or ^em @icg über iicinim griff Conftantin in eine Spaltung

-ein, weld>c in 6er afritanifcfyen j^ird>e jum X)orfcl>ein geEonimen war.

' infolge öcr Ö5etpaltfamfeiten bts htchtö lyatu fid) überall öie l>iers

fard)ifcl?e Pcrfaffung r>crftdrft; 6ie Bifc^ofe xoavtn nad) 6crfelben mddjtigcc

•als je geworden. Tile 6ic Verfolgung nac^lieg, entftanö ein Btreit öarüber,

^wie diejenigen betjanöelt werben foUten, bit xoivUid} jum (Dpfcrn ges

motigt o6er fonft jur X)erleugnung 6c8 Glaubens gcbrad)t woröen waren,

je^t aber nici)tö met)r tDÜnfd>ten, als wieber in 6en B(^oß öer Äird>e jurüd:

jute^ren. £ö bildeten fid) hierüber 5rei tlteinungen, bit eine, öag man

fie fc^(ed?tl)in aufnel^mcn, 6ie anöere, öa§ man fie .uirüctweifen, i>ie öritte,

6ag öie "Zfufnabme mit einer Ponitens ocrbunöen fein follc. IDiefer lUeis

nutig war Cdciliue (Eyprianua, Bifd>of von (£artt)ago, öer eben in jener

Seit 6urd? feine weife \inb ftanöbaftc <c)altung grogcö 2(nfel?en erworben

^tte; un6 aud) in öer romifc^en Äird)C bet>ielt fie über öie, weldje

öic "Zlufnabnic überljaupt verweigern wollten, bm »ieg. tlady 6er 6ioEle;

tianif4?en Verfolgung trat nun öiefer Btreit nod> in größerer @d)drfe

t>eri>or. Hidn wenige batten fid) t>crleiren laffen, 6ie beiligen :öüct)er

6er Cbriften 6en Eaiferlid)en Beamten au95uliefern. }£.q fin6 6ie Era^

6itore8, welches Wort bicr bm Binn 6er Verräter, 6en C8 in 6en roma*

nifc^t Bprad)cn nocl> l)at, in fict> fct)ließt. 3biK" trat eine ftreng redn-

gldubigc Partei entgegen, weld>e ^iefe nad)giebigrtit für einen :ibfall un6

ie6e Eird)iid>e <5anblang, 6ie unter ibrer tHitwirfung vorgenommen

woröen, für ungültig ertldrte.

Bei 6em größten litt öer afritanifd>en Öemein6en, 6er Wabl einea

Bif(i>of8 von Cartt>ago, gerieten fie im 3abrc 5js in offenen jRonflitt.

tTod) einmal wur6c ein lUann von 6er (ßcfinnung Cvprians, 6e8 Hamens
€ddlianu8, auf 6cn bifdi6flid;en Btubl erhoben. 2iber bei 6er (Dr6ination

6e8felben gefc^b «0, 6ag aud? (öciftlid^c mitwirften, 6ie al8 (Tra^itoreö

bC5eid>net wer6en; was 5ur S<^lsc battc, 6aß 6ie ittebraabl 6fr Bifd>öfe,

namcntlid? 6ie numi6ifd>en, 6cren man fieb3ig jdbltc, fid) weigerten, 6en

Cdcilian al? red)tmdßigen Bifd)of anjuerfennen un6 vielmcbr einen an6eren

<tn 6effen @telk wählten. 2in öer BpiQc 6iefcr Partei befan6 fid) IDo*

natU8, Bifcbof von Cafdnigrd, wcld)er überhaupt montaniftifd)c 36een

verfolgte, von 6enen wir wiffen, öaß fie eine X)erftdn6igung 6er Äird)e

mit 6en hcrrfchcnöen (Sewalten immoglicb gemad)t hatten. 3n 6iefer

taf^i befan6 fid) 6ie afrifanifd>e Äird)e, als (Lonftantin 6en tttaiientius

befiegtc, worauf er wie in 3talien, fo auch in 2(frih; al8 3mperator an

Neffen Stelle auftrat.

g)i« bafelbft eingetretene tird)lid)e Spaltung 30g fofoct feine ^luf^
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nitiffamfcit auf fictj. IDie Sragc war, ob 6ic Ia.cere cyprirtnifc^ oöer ^ie

jlr^flc 6oiiötirrifd>c JDoftrin 6ic (Dbcrtjan^ bft>öltcn follte.

^d»« war bit BepoUcrimg aufgeregt. Don 6er über öie Sefetjung

eines 6er wirf?tigften bifcl>6flid>eti @tüt)ie ausgebrod^enen igntjweiung
tpiiröe i>ie l;6d>f^c (gJewalt na^e berüt)rt. Conftantin fc^te eine Boim
miffion, eigcntUd? einen (0erid)t8l7of, sufammen, öer aiii öem r6mif4)ai

Bifd>of xmb ftrei gallifcl^eTi :Sifd?ofeti, t>on ömen einer 6er uon Äoln tft,

bcfffl?«! foil. X)or öicfer Derfammluiig foU €ac\iiami8 mit 5et>n Sifc^ofen,

6ie it)nt anl^angen, juglcictj aber aud^ $cl;n an6cren in T^om erfc^cinen, um
ibren Streit entfdKiöen $u laffen, wie es bü9 (öefeQ (Öottee t^erlatigt.

t>;efe Dcrfammlung fan6 nun im (Dftober 3|5 wirf(id> im Lateran itatt.

VDir finden feine Spur öauon, 6ag 6ie Initiative uom romifcbcn ^ifd>of
auegegangen wäre; es war öas eigenfte Wtvt bts Äaifers. ^v fprid;t

fid; darüber mit €ntfd>ie6enbcit 5ugleid> unb einer gewiffen Haimtät
6?s (Glaubens öuö: er fagt in einem Briefe <in einen boben Beamten
in 2(frifa, 6em er 3utraue, 6ag er felbf^ ein Derebrer 6es ijöd^ftm (öottcs

fei, er tonne bm Streit unmoglid^ 6u(6en o6er 6iffimulieren, bmn 6er

boebfte (Sott babc ibm 6ie <ocrrfd>aft über 6ie ir6ifcl>cn 2Dinge anuertraut;

un6 er muffe fürd>tcn, 6iefer wcr6e fonft mit feinem B>in 6as ItTenfcben^

gef(blcd)t un6 ibn felbft treffen, ©ic TiEten 6e8 fleinen romifcben Äonsils
wur6en ibm Dorgclegt; münblid) unb fcbriftlic^ erflarte 6asfelbe, 6aß
es für (Edcilianus fei mt6 »ielmebr 6ie antlaQcn muffe, 6ie ibn angesagt
battni. X>ou 6ic[e!! waren viele bereits nacl> 2(frita jurücfgegangen unb
festen 6ic ganje proDinj in ^ufregimg. Statt ficb 6em Urteil 31t unter*

werfen, 6as nur x>on einigen Perfonen gcfdilt wor6en fei, crl>obm fie

neue ^Intlagen gegen Cdciliamis unmittelbar vor 6cm Baifer felbft.

Conftontiti wdre nid>t abgeneigt gewefen, 6ie Saebe in Hfvita $m €nt>
fd>£i6img bringen ju laffen; er fürd>tete ie6od^ bei 6er Curbulenj 6cc

iDonatiften, 6ag 6abei etwas l>erau8tommen bürfte, was 6cr bimmlifd>en
(Sottb^eit mißfallen un6 feine eigene Titpittationf für 6ie er vor allen

Dingfii 3u forgen habe, fcbdbigen wer6e. sgr 6acbte wobl, €aciiian felbft

in Qörijria ju verbörcn, unb verfpracb ibn $u verurteilen, wenn md)
nur eines von 6en t>erbrecb.en, 6ie man ibm fcbul6 gab, nacbgewiefen
vxrben tonne. Ttllein au(fy 6amit berul>igten ficb 6ie (Segntr nicbt, fo 6ag
ftd> (Conftantin entfd?log, 6ie Streitfacb^ von einer größeren Dcrfammlimg
von :Sifd>ofen, 6ie im 21ugufi: 314 in ^kles $ufammentreten follte, unter*

fud>en un6 entfd>ei6en ju laffen. IDort follte (Läcilian mit einigen

Sreun6en, 6ic er felbft nambaft mact>en tonne uii6 eine 2(n5abl von iTTits

glie6ern 6er entgegeugefe^ten Äird>enverbdn6e aus numibien un6 iltaure;"

tanien ficb einfin6en. XX>ir befi^en 6as Sd>reiben bes JRaifers an btn

Bifcbof von Syratus, in wclQem 6erfelbe aufgeforbert wir6, mit jwti
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25ifc|)6fen, bttm tOatfl i^m übcrirtffcn blieb, auf öcr X>erf<immlun3 ju

crfdjcincn; btv Baifcr tiug sugleid^ @orgc für il>r Sorttommctt unö if)vt

23c6tcnuii0 auf 6cr 2^eife.

IDcr r6mifd>c ^ifd>of tttiltiabcs, ^cr C9 nid^t ratfam fan^, tvcn ^^
bcr 7(poftcl 3u »crlaffcn, l>attc (Öcfanöte nad) 2(rleö gcfc^iit; im6 fc^f

bcmcrtctietocrt ift 6ic X)ciet?rung, 6ic fid> in öem 15ricfe auefpric^t, in

öcn» öic X>crfammclten, an 5<^t)i ^rciunööreißig, ^cm ^ifdjof nad)ri(^t

geben, ot)nc glcid;u)ot>l eine <Dberl)obeit ^e8felben anjuertennen. 3Dcc

.Bcfd;Iu§ fiel ^um nad;teil i>cr ^cnati^tm aus; 6etin wie Ratten i>ic

»crfammclten Bif^6fe die 21biogation üntB heierten uni> öefignicrtei;

Bifdiof^ md)t mrwcrfen follenl" IDcr Äaifer wat feinerfeits fe^r geneigt,

den IDonatiftcn (0cred)tig!cit $u Perfd)affen. Tiber Oem Urteil, das uon
einer x>oii it)m felbft berufenen bifd)6flid>en Perfarnmlung ausgegangen

xoaVy mod?te er bod) nid>t in bm VÜtQ treten. Beine Btellung brachte

C8 mit fid), öaß er i»en Bifd^ofen, die Don IDecius un6 IDiolletian verfolgt

worden waren, feinen Qii;^ui^ angeöeÜKn ließ. Und in besug auf >rn

Streit innerljalb der Äird^e ift ee uon Bedeutung, dag die evtraDaganteii

titeinungcn der E)onatiften, die an die tttontaniften erinnerten, in einem

Äon.^ii mrworfen wurden. €& war das gemdl?igtc, mit den (Ordnungen

des Üaifertums vereinbarte (Tbrirtentum, ju dem ficlj die 23if4^6fe be-

Eannten. VDeltlicfjsf^Ibftfüctjtige 2\üdfid)ten weiß id> dabei nidjt su er*

kennen: der 3nbaber der \)öd)ftm Staatsgewalt tonnte nid>t anders, als

it)re Befct)lüffc fanftionieren. (Db aber die verurteilte Partei ficl> den*

felbcn unterwerfen werde, war dod) febr jweifelbaft. 5ucrft von den

£>onatiften ift die S^^Q^ aufgeworfen worden, was denn der Äaifer

mit der Uivd)t 3U fcbaffen böbe. Tiber um fo ftdrter war die X)erpflicibtutig

der ^ifcl>6fe und aller derer, die ficb 5U einer gemäßigten JDottrin be*

lanntm, gegen den Äaifer.

VOic nun aber dann, wenn die Bifcbofe fid> felbft untereinander cnU
Sweiten? — Unmittelbar nai^ dem @icge über ^icinius fam der jRaifcr

in bm Sali, in eine tird)licfye Cntjweiung von der allergrößten Bcdcus

tung eingreifen 5u muffen, s^s war die arianifcfye, welche nid^t bloß die

X)erfaffung, fondern das tieffte (öcbeimnis des d>riftlid>en (Ölaubens felbft

betraf. Tlls einft der Bifcbof Tilepander von THejrandrien den Presbytern

feine 5ebrc von der IDreieinigEeit in dem <^mm einer vollkommenen
£inbeit des X^aters unb des Sobnes darftellte: i^it <Erias fei eben ein

ttlonas, fand er in einem derfelben, btm Presbyter 2(rius, einen fdjiarfs

finnigen und entfd>loffenen tOiderfacber. IDenn bit VPefenseinbeit, fo

fagtc dicfcr, würde dod> die Unterfd>cidung der Perfonen aufbeben; der

Bobn fei nid)t anfangsl^s wie dec Pater; er fei von demfelbm ajewgt
oder erfcbaffen.
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IDicfe ^c^re, öic bm Qtxo6l)n[idftn t>or(leUimgm btv t1tcnf4)cn einen

Bd)ritt mü)it flc^t als 6ic andere, fan^ nun im (Dricnt fo vitlt Tlnf

t?dngci-, 6ö§ man in 2ilejrani>ricn für notwendig ^iclt, ii)t 6urc^ ^ic

autl^cntifc^c J^rtldrung einer Äird)enoerfamtn(iing entgcgensutretcn. 3m
3at>re 32 j wurde 2(riu9 tmrctj ein fcierlictjes Äon^il vcyn '^(Icirön^rien »on
der Äird;<ngemeinfd?aft auegefc^Ioffen. ©eine 2(nt)dnger bet?aupteten fi(^

ttber i>ennoc^, fo dag fict> im (Drient eine Partei bildete, weld^e die VX>ieders

aitfna^)mc des 2(riu8 in die JRirctjcngemeinfc^aft forderte. Zu derfclben

gci>6rten felbft einige Bifc^ofe, unter denen Cufcbius von Hicomedien

der v)ornci>m|te ift. ©ie j^ntjweiung erfüllte den (Drient mit t^ader und

fing an, auf den (Dfjident surüdsutoirten, fo daß Conftantin timmittelbar

tjon derselben betroffen wurde. €t war entfernt daüon, fid) felbft eine

2(nfid)t über die &ad}c ju bilden; in einem @d>rciben an die beiden

2(ntagoniften tadelt er den ^ifdjof, ba^ er die S^age aufgeftellt, 3ugleid>

aber auct> Sirius, dag er fie beantwortet tjabe. iDenn es gebe Eein (Öefe^,

welct)c8 5U IDieEuffionen diefcr 2lrt tJerpflidjte. IDae feien vitlmdn tWü--

nungen, voüd^ aus müßiger ^efd>dftigung9lofigEeit entfpringen, mebr

3ur Übung des ^eiftee geeignet, tttan muffe fie innert?alb der .ö.edanten?

treife befct^licßen und nid)t in die (Dffentlict)!eit bringen.

21ber der Streit war nun einmal auögebrod^en. Bobald Coiiftantin der

allgemein «nertannte 3mpcrator geworden war, mußte er denfelben ju

befeitigen perfud>en. 2II0 ba9 ein$ige tttittel daju erfd>ien es il;m, die

imtercinander in Streit geratenen Bifct>dfe der orietttalifd>en Äirc^je jus

fammensurufcn tmd einen 2tu8gleicl> 5wif(i)en ibnen ju unternebmen. £8
war nic^t eigentlich) tin ^efebl, den er ibnen ju diefem 5wed $uget)en lieg,

fondem eine 2lufforderung, die mit allgemeiner Sreude begrügt wurde,

aud> deebalb, weil alle den wunderbaren ittann 3u feben wünf4>ten, der

fo groge IDinge ausgeführt t)atte und dem fie ibr ^efteben »erdantten.

IDer Baifer trug dafür Sorge, wie einfl bei bm t)erfammlungen in

2<om und Ttrles, dag die 35ifd?6fe in den Stand gefegt wurden, die

Xeife au83ufübren.

3nt 3uni des 3abre8 325 Eamen bei drittbalbbundert ^ifcbofe, ni(^t

obne geif>li(^e8 (Befolge, mit wenigen 2lu8nabmen alle (Orientalen, obnc

dag i>t& romifc^en ^ifcbofs gedacht würde, nicbt allein au8 dem romifcben

Xeicbe, fondern aucl> aus den benachbarten iJandftijaften, Perfien uni>

2(rabien, in ni$da jufammen, die einen alt und würdig, die anderen

noc^ jung imd trdftig. Sie waren jum Ceil aucl> deshalb gekommen,

um ibre ^efcbwerden nacb ibrer Parteiftellung bei dem Äaiferlicben ;öericbt

einjubringen. Conftantin aber cerfdjmdbte es, die Eingaben aud) nur ju

lefen; er foil gefagt baben, den Cbrijten gesieme gegenfeitige X^ergebung.

0jt X)erfammlung trug nid[jt das fafrofanfte .(geprdge, H9 man mit

57



Um begriff öce otutncnifd^en Äonjils ju t>crbitiöm pflegt. HWts txxir

wrfprungUd?, unrorhercitet, xük es 6tc llmftdnbe mit fid) brad)tcn. Die

Derfammhmg fan6 nid^t ctx»a in einer Äird^c ftött, fonbern im taifers

lidxn Pölafi:. Conftantinue, n<fd) in trdftigen tltanncsjatjTen un6 tK>n

Sieg gctrotit, war body von jeöer l'Ibcrl)ebung frei. Unb xoie lyattt il)m

nict)t eine X)creiniginig 6er Vt>ür6cntrdger öer Äirdje, 3U öer er fid>, wenn«

gkid) noct^ nid)t f6rm(i4> in i^rc (Semeinf^wift aufgenommen, bcdy in

6er Zat bctannte, i^in^rud" mad>cn foUen? (DbvDot>l er in 6er Prad>t 6e8

Imperiums erfd;ien, nat)m er einen Tiugenblid ?inftan6, fid> nie6er3ufeQen,

bie er fab, 6aß es 6er allgemeine VV>unfd> war. £)ann erft un6, \x>ie man
er^dblt, mit nie6ergefd?lagenm 'klugen, begann er ju re6en. t>on allen

(Snabin, fagte er, 6ie ibm (Sott erwicfen, fei beinahe 6ie größte, 6a§

er 6ie iif(l)6fe vereinigt um fid) febe, t>on 6enen er erxvarten 6ürfe, fie

u>ur6en fid? ju einer Itteinimg vereinigen. €t babe fie berufen, wm 6urd>

ibren £ifer 6en tird^licbtn i^ntsweiungen, in 6enen eine nod> großer«

(öefabr liege ale in )e6er an6eren, ein i0n6e 3u mad>en. Bie feien ^ott

geweibt im6 fcbon 6a6iircb verpfUd^tet, rubigcr £intvad)t 3« pflegen

im6 fie aucb 6enen 3U fcbaffen, 6ie banady tracbten. €v fprad> 6ann 6ie €vi

Wartung am^ 6aß fit 6ie JRnotcn ibrer 2intilogien im Binne 6e8 ^fie6en8

awf3ul6fen be6ad>t fein wiir6en. IDie 2^e6e bielt er in 6er offi3iellen

Bprad^e 6e9 lateinifd>en Imperiums; tin IDolmetfcber überfe^te fie ine

(Öried>ifd>e, 6ann aber mifcbte fid) Conftantin in 6ie t>erfammlung unb

rc6ete in 6er Bpradpe, 6ie ibnen am geldufigften war, in 6er griecbifctwn,

mit 6en crn3elnen.

tt>ie man verfid)ert, bat er 6em, xoa& ein je6fr für feine eigene i^Xt'u

nung üorbrad)te, fein (Dbr geliebcn, fo 6aß 6ie Btreitfucbt einer gemdßig«

teren Stimmung pia^ macbte. Vt>ir börtn, er babe 6ie einen uberseugt,

bif anbtren befcbdmt; genug, 6urd> perf6nUd>e £inre6e bracbte er ibnen

6ic übereinftimmen6en Örun6lagen ibter iDoftrin ins ^ewußtfein, fo 6a§

6ie Differcn3en 3urudtraten.

£)od> tXHiren aud} in ni3da 6ie beiben Parteien febi* ernftUd> iiufein*

anbergeftoßen. iDem Presbyter 2lriue ftellte fid; 6er Zögling 6eö Bifcbofs

2Üfiran6er, :2ltbanafiu0, 6amal0 €)iaEon, in perfonlicbem ©treitgefecbt

gegenüber. 2lHein wenn wir red>t imterricbtet fin6, bil6ete fid> (ind) eint

britte, 3wifd>cn bei6en ftcbenbe Partei aud, 6ie an 6er VDefcnseinbeit

feftbiclt, ]e6od> mit foldjen Bcftimmungen, wel^^e fie anö^ 6en Gegnern

6erfelben annebmbar mad;te. iltan fan6 eine Sormel, weldje von allen

^ifd>6fen mit Tluenabme von nur 3weien unterfdjrieben wur6e. ^as
(öefubl, 6er allgemeinen (Öefabr entgangen 3U fein, 6ie Derebrung für

6eit Siii'ftcn, 6er 6ie6 bewirtt batte, un6 6a8 gemeinfame 3ntcreffe, mit

ibni m\b wntereinanber 3ufannnen3ubalten, walteten vov. IDaß bae gc^



fc^«^, xx>uvb< Ddn Conftöittin a\& ein neuer Bieg httv(id)tttf inn cv büvons

QtUaQtn \)aU. €t feierte bamala öie Dicennölien feiner Itt)ronbej^ciflung.

tltitt«! durd) Protettoren, fo nannte man 6ie 5cibtr>dcl>ter, 6ie mit gc*

jog^nem B»l)wert «Mftimfcfn, nal)nien öie Ittanner (Öottes it>ren XX>eg in

6ie (Setnddjer 6e8 JRöifers, wo ihrer tin feftlidKr i6mpfßng wartete. Bii

glaubten 5u trdumcii, fo unerwartet war itjnen tiefes alles; «>er Baifcr

betrad)tete 6iefe Seftlid^Eeit glcicl?fani als einen tlriirmpt), bit PoUcnöung

feiner Biege. (Conftantin erfd)cint nid)t als ein (ll)eologe, ter tem (Öes

iKimniö öee (ölaubens weiter nad)5uforfd;cn beftrcbt gcwefen wdre. €k
nö^m bit IDottrin an, xoit er fie fanö. JDen inneren Bwijligteiten, 6ie in

bm ct)Tiftlicl>en (öcnicinöen ausgebrodjen waren, fud^te er »orne^nilic^

aud) au8 teni (Öruttbe ab5ul)e(fen, um t»en VX?iöerfprud> bcv Gegner, bit

fid> wot>l auf 6ie 5wietrad>t ur.tcr örn Cbrilten beriefen, ein i^nöc 5»

mad:<n, 3nfofern getjorte eine Tlbtunft, wie öie in nijda getroffene, juc

X?olknöuiig feiner Biege, btnn <tn bit i^ntjweiung l^dtten fid; neue Un*

riiben un6 (0efal?ren getnupft. Bo faßten aud> 6ie in Hisda uerfammelten

:Bifcb6f< beider Parteien bk Bad^c auf; fie entfc^loffen fid;, 6ic ucrein*

barte Sormel ju unterfd>reiben, weil 6arin öer ^luöörud öes allfjemeineti

Bi<ge6 ibrer &<id)t bcftanö. IDaß es öabei fein ^ewenöen nidjt {)abm

wurde, ^t fid> bal6 gejeigt. ii^in j'eöer bebielt body, bit iiym eigen«

tumlic^ X)orflellung infoweit bei, als es bei öer vereinbarten Sormel

moglid^ war. IDie t)ertiefut»g in bae Wftvattt lag mebi* in btv Viatut

b(v d)tiftlid;en Cbcologie, al8 (tonftantin üielleid>t meinte. 5Dod> das

find Sf'^n^» füi* (int fpdtere 5eit. Unmöglich tonnte man uon i>em

neuen Imperator erwarten, ba^ er fie lofo! wuröe. sSine weltgcfd>id>ts

lict^e Perfonlicbteit in 6iefcni Binne i^at ee nie ggeben uni> tann es

nid>t geben: eine foldK wuröe btt Sortentwirfelung btv 3at>rl>un6erte ein

5i«t fe^en. Hudy Conftantin bot fid> biefen ^eruf nicbt zugetraut, aber

bie naturUcben tPirtungen feiner Biege $u ergreifen unb ju tealifi^if»!

lieg er fid> mct>t nebnmt. i£t uerfctwffte btn ^etennem bes Glaubens,

imter beffen Beid)en er geficgt tjatte, eine überwiegoibe Btellung im

2<ei(^, wcld;e bie nia§gebenbt für alle ^e^ten geworben ift.

3(t) weig nicbt, ob id; Beiftimtnung finben werbt, wtnn icb btn mir

felbft unerwarteten ^cbanfen ausfpre^t, bag bie einheitliche (SSeftaltung

ber d>riftlid>en Äird)e am ibrer ^Vereinbarung mit bem JRaifertum ent*

fprungen ift; benn für btn (Glauben an fidy wdre eine folcbe nicbt not«

wenbig gewefcn, ba biefer auf ber ^runblage ber eüange!ifd>en Bd>riften

\m%> ber Äircbenbienft auf ben preabyterialen unb epiftopalen j^inri^Hungcn

berisbte. IDag bie öldubigen r>on bem Äaifertum »erfolgt wi«rben, geborte

bai^Uf um ba& 0efül>l ber ^uf^mmengebörigteit, bas in bem Qimtin>

fc^ftU^en (glauben lag, 3u erl;altm unb ju »crftdrten. ICPenn nun aber
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Confrantin «in bciönifcljcr <ocrrf(^cr gtwcfcn tx>dre, fo würötn in ^ett

V)tt-fd;ic6cnen Gebieten fici^ PropinsialsPcrfaffungcn au9flebt(öct ^Äbtn.

Das 2luftretcn un6 6ic Biege Conj^antins t>obcn 6iefe tlt6glid)teit ftuf.

^afj C0 einen 3mpcrötor gab, 6er ficfy $t»>ßr nidj't er6reiftete, eine per?

f6nlid>c Htcinung geltenb ju madjen, uon 6etn man nid)t einmal mit

(öcxptßlxit fagen fann, daß er wirtlid> öurct> i>ic (Taufe in öen religiofen

V)erban5 6er (Cliriften formlict^ öiifgenommen worden ift, 6er aber bmdf
feine Btellmtg un6 (Öefinnung darauf angewiefcn war, alle Btrcitigteiten

unter den (Ct>riften, als deren Protcftor er jur t1tad)t gelangt war, 5u

tjcrbüten, und daju der Beit>i(fe der Bifcbiofe bedurfte, gab der (ßefamts

beit der Cbriften eine gcwiffe Cinbeit, die fic^ eben um t^m 3mperator

bergruppierte. i^ine fold>c war in der (Tat nocb nidjt uorbandcn. Bie
wurde dur(^ die (Öefamtbeit der Bifd>6fe gebildet, weld>e ju einem großen

Äonjilium berufen wurden, imd tarn in den beiden 2tutoritdten, dem
Äaifer und der X)erfammlung, jur !£rf4>einung. t^ttan dürfte nicbt meinen,

ba^ der Äaifcr das j^onjil beberrfcbt böbe; die eigcntlid^ ^efcblußfaffung

blieb den ^ifcbofen übcrlaffcn. iDenn ni^t durd? untergeordnete <^ilfes

leiftung, fondern eine eingeborene Tlutonomie waren die Cljriften empor«

gefommen. Tiber als (Öefamtbeit geftaltete ficb die JRircbe nur eben unter

dem Cinfluß deffen, der die i)öd)ftc (Öcwalt in den ioi^nb^n lyattt. <)dtte

fid) ein befonderer 3mpcrator im (Drient bdyaiiptttf fo würden ficb

^xoti perf^iedcnc Äircben, eine 6ft\id)t und dm weftiicbe, bßbcn aus?

bilden muffen; es bedurfte der Bereinigung des 3mperium8 in einer

<c)and, um die s^inbctt der VX>eitercntwid*Iung für ^t 5uhmft möglid)

3U macben. IDas Cbriftentum war feiner Hatur naö^ ni4>t auf baQ

romifcb« IXtid) befd^rdntt; ee war fogar bereits in einer 2(u8breitung über

die (Srenjen desfelben binaus begriffen; aber es fcbloß fict> docb dem
romifcben 3mperium unbedingt an und permebrte infofern deffen ?(utOs

ritdt, die «1s eine allgemeine, dem g6ttlid)en VDillen entfpred;ende an»

gefeben wurde.

3n diefer Verbindung liegt der Cl>aratter der 3nrtitutionen des Keicbes,

wie es unter Conftantin beftand.

3n bcjug auf die eigentlicbe (Drganifation desfelben bielt er an dein

tPerte feiner X)orgdnger feft. €t übernabm die diotletianifcbt X)erfaffung

in ibren (örundprinsipien und bildete fie weiter aus. IDie Trennung der

militdrifdjen und $iüilcn (Gewalten, die früber nur angcbabnt war, durcb«

gefübrt ju |?aben, ift obne Zweifel das Perdienft Conftantins. IDie €ins

rid>tung der großen PrdfeEturen, welAe die ^efamtbeit umfaßten, wurde
crft dann wabrbaft moglid;, wenn bit bocbftc .(gewalt, die über alle

^errfcbte, in einer <^and Eonjentriert war.
Und fein Zweifel ift, daß die @tabilitdt des Äaifertums 6ur^ die
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Bereinigung mit dem (nKiftcntum eine neue Sürgfdjaft cr^iett. IDaöürc^

wuröe eine au8ge6el)nte Älaffe 6er Bet>6(ferung, in 6er bae mcifte ^eben

voaVf unmittelbar an 6en Ct)ron getnüpft, 6er fid; fortan »on 6er Religion
nicht me^r tvmmn tonnte. nod> einmal jwar ift 6er X)erfud> t)ors

getommen, aber er \)at nur 6ie entgcgengefe^te tt)irtung l>ert)orgebrad)t

IDen Umfang 6er dugcren ttlad)t t>at (Eonftantin 511 erljalten ge\»ugt,

3uerft an 6en Trensen 6e9 (Dtjiöente, 6ann an 6er nie6eren £>onau bat
er 6ie €inbrucbc 6er entgegcngcfet3tcn Hationalitaten 5uriicfgc6rdngt. IDaa

Imperium nabm wie6er eine allgemein anerkannte trtacbtftellung ein. IDer

Biograpb 6eö Äaifers, €ufebiu8, ift 6av>on üoll, 6ag 6ie »erfcbie6enften

n^tionen ibm ibre <?)Ul6igung 6argebrad>t böben; er felbft war bahti

zugegen, tx>ie 6er Baifer fie empfing, 6ie :2l(tbiopen un6 ^Icmmyer aus
^em @u6en un6 6ie Erdftigen ^jftalten, weig un6 rot im,7tntli^^ aus
6em nor6en. Öefan6te Don 6em au^tvitm C^ften mit prdcbtigen Ö5es

fcbcnten an €6elgcftein im6 ^Tiergeflalten, 6ie man fonft nicbt tannte,

fin6 x>or Conftantin erfcbienen. liitd^ nady 6er Erweiterung 6er !6r6tun6e

^trrd) Ptolemduö bracb 6ie tlteinung fid> ^abn, 6ag 6er in6ifcbe (DfYen

6urd> einen (Djcan begrenjt t»cr6e, 6em dbnlicb^ welcbem Britannien
i^ngeborte. €& vombt ale 6er (ßipfel 6er €l)tt betracbtet, 6a§ 6aö Keicb
in 6en entgegengefe^ten J^cgionen 6en (D^tan erreicbe, 6cr 6ic i6r6e

umflute.

t>a6 romifcbe 2^eid> war nod; in einem an6eren @inne ata jur ^eit

6e8 7(ugufi:u8 6er tltittelpunrt 6cr VDelt gcwor6en. Wmn 6ie intenfiPe

iUacbt 6e8 Äaifertuma auf 6en gried)ifcb*r6mifcben 3nftitutionen, 6ie in

2^om pereinigt waren, bcrubte, fo trat im Cbriftentum 6ie 36ee 6er

Mtcftm VDclt, weld>e bmd) 6u8 3u6entum »ermittelt in 6a8 romifcbe
Kcid; gcEommcn war, 6ocb in einer x^on 6em Bo6en 6er befcbrdntten

Hationalitdt loageriffcnen ibealen (öefYalt in 6em 2^eicbe Conftantins
6c8 (großen bcrnor. IDaa geborte aber jur t>ollen6ung 6er Äulturwelt
in ibrem DoIlcn Umfang. Un6 3wgleid> war ea notwen6ig, um 6ie

<?)errorbringungcn 6e8 bifl:orifcbcn Ubm9 anöeren Hationen überliefern

ju f6nnen. Hur in ibrcr t)erbin6ung tonnten fie eiii (Öcmeingut 6cr

iltenfcbbeit wer6cn. tlOic nun 6ie Elemente 6ta gciftigen Uebena innerbalb
6ea romifcben Keidjea ficb ergangen un6 miteinan6er auagleicben —
ob im6 wie 6ann 6ie benad)barten Hationen Don 6cmfclben ergriffen un6
6urd)6rungen wer6en tonnten, war 6ie Srage 6er folgen6en j^poc^en
6n- VPeltgefcbicbte.

Hod) war allea im tDer6en wt6 in mannigfaltif-cm inneren VDi6crs

fprucb begriffen, 6er 6ann fid> wic6erbolt Babn mad)te, 6ie innere £nts
wictelung fowie 6ie dugere j^.eftaltung nod^ febr 3weifeU;aft. iDie ^ei6en*
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fd>aft^it btt iltenfc^m öuf btv einen, 6ie ^cfonbcrt)cit i>tv nötionalitdtctt

auf i>tv anbtvm 0citc festen fid> btv 36ce cntöcflcn, 6« jtboö^ im

ganscn un6 im Qvo%tn bm eicg ööuongctragcn l?attc. iSbcn 60511

folßen i>ic öcncratiottcn btd i\Xm^d)mQt\(i)Ud)UQ aufeinander, um, 5U*

fammetT^)ängcn5 un6 6od> Derf4>tc6en, 6en inneren Brdften bte inenfc^*

li^KH (Seiftee mb feiner jgntwictelunösfdl^igteit 2^auni ju fc^ffen.
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51to^ammeö nnb bct jffkm

2n btt ittittc jwifc^cn btn btibm flrcßen Potcitjcn, ötm r6mifct)>n imi>

^cm |)erfifd>cti 2\ciclK, 6ic bciöc auf mtgegcitflcfc^tcn 2^cligioncn bc*

vwt>t<n, bot ficb eben in 6en Reiten ibrer Ict5ten J^onfliEtc eine britte Utadjt,

bie BWflUicb religidfer Hatur, obct* fa.qen wir, eine neue 2^eHgton, bie

jugkid^ iltöcbt war, gcbilbct: bie 2<eligioii tltobantntebs, welcbe biefem

felbjl unb in tiocb flroßerem Umfang feinen Hacbfolgern eine überwiegenbe

Bttllirng in bent allgemeinen VPettftrcit bcrHationen x)evfcl>afft bot t>ers

fudxn wir, bicjc neubilbung in ibrcn (0nmb5ugen $u Dergegenwdctigen.

Tirabien ift nicbt auf brei Seiten t>om ^ecr umgeben, fonbern aud) burcb

bie beibeti großen tt>uften t>on @ue5 unb bie fyrosnicfopotamifdx t>on ber

übrigen VDelt gefcbicbcn; tiid>t mit Unrecbt wirb es von bm £inwob»eni

a(8 3nfel bejeicbnet. IDie maritime Jlage, burcb weld>e es in ftetem Bontatt

mit ben fecfal^renben utib banbcltreibmben Haticnen ftanb, gab ibm eine

nid^t geringe ^ebeutung für bm allgemeinen VX>eltüerEcbr. @ebr x>er9

ft<iiiblid> ift bie ITrabition, nacb weld/cr 21lepanber ber (Öroße bie Befi^s

nabme von 7(rabien, weld>c8 bm Umfreis ber von ibm im (Dflcn unb

Weften eingenommenen (öebiete burd;bracb, in feinen le^tett tllomenten

ins TluQi faßte; b(i& war ibm jebod; nicbt befcbieben. Hudy. gerieten bie

iUdcbte bes afiatifcben Kontinents in eine nur $u oft feinbfelige Bcrübrung

mit ben Ttrabern. Ttber weber bie Hacbfolgcr ?üc|canber8, nocb au# bie

2<6m<r finb über bie anftoßenbcn (Ören5be-;i:Ee binausgetommcn.

IDi« \>6lter ber arabifcben iltarten, bit @ara5enen, bewegten fid? alleseit

mit einer gcwiffen Sicibeit in bcn unaufb6rlid)en Kriegen jwifcben ben

Komern unb bm @affaniben. Ratten aber bie benad>barten titdcbte nur

geringen ober »orübergcbcnben Einfluß ctf bie 2(raber, fo übtett bagegen

bie porwaltenben 2uligionen einen wcfentlid>en unb nacbbßltigen auf

biefelben aus.

Viaä) ber Äunbe, bie bm (Sriecben unb 2^6mern bauon jutam, war awd)

bier ein Polytbeismus, ber fict> an bm Stttnbimit anknüpfte, bk berr*

fdxnbe Sorm bts (Ölaubens unb Gebens. 3eber Btamm »erebrtc fein

(öeftirn. Hid^t feiten erfcbeinen aucb 3bole, bie infofern über bos aus»

fcbließenbc @tammeswcfen binßusreicben, als fie ein ^ifylrecbt, welcb^s

aud) anbere Stamme ancrtannten, in ^nfprucb nabmen unb genoffen, igin

uralter (lempel bts Saturn witb erwd^nt, ber Don allen Arabern als ibt
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(ilUftts ^tiüQtmn oerc^rt xxnivbt unb 6tc gcfamt« Vlaüonditat nprafcn»

ticrtc; 6cr fdjwarjc Stein ^u Ittetfa, wcl(i|>cm 6aö «löbifctje (öcmcins

g<fu'^l fid* önfd;Ioß, fc^eint 6cmfelben $u entftanimen.

2(n t)k polytt)ciftif4)c ^laöitioti fc^Iicßt fi4> eine andere ön, 6tc mit

^cr jubif4)en t>crwan6t ift. 3l;f Bwfölflc ift i^cr fd>wai-3c Stein i)urd) einen

^£ngcl (Öottes uom <)immcl ßuf t)ie JSröe gebrad^t worden. 2(brat)am, bet

als Stßmnwater aud) 6er 2(raber »ereljrt toirö, crfd^eint als Bcgrunber

öicfer OvbnunQ btt IDinge, 6ie <iUmal)Ud> ba9 Überßexx)i4)t ööt>ontrug. IDaa

3ir6entum ^»rang überhaupt unter öen 2irabern auf 6<a9 mddjtigfte »or.

Uttteröcffen war aud> öas Ctjriftentum cingeörutiöen. tPir erfahren,

ba% es von einem Utiffionar pt)emion in primitiver £infad)l)eit in bn
iUXitU pon J^tmm gcflrünöet woröen ift, wie von @t. Patrif in Sdjott*

lan6, btt bmdf fein öebet btn Baumtultiis scrftorte. JDie Pflanjung
wur^e von bm ^Eingeborenen bekämpft, von ^ibyffinien aus unterftu^t,

von bin Perfern jerftort. iDoct) gab es, wie erwdl;nt, djriftlictje Bistümer,

bit unter 5em Battjolifus t>on Betcucia ftanöen. Unter bm Ttrabern ent*

fpann fid> t)i«ruber ein VDiöerftreit btt ilteinmigen. IDie <^anife, ^(poftaten

der 3^ole, zeigten t)orliebe für bit geoffenbarten 2^eUgionen, Judentum
un6 Ctjriftentum, wurden aber »on denen, die an dem natiottalen <S.6^tns

dienft feft^ielten, tödlich gct)agt.

3n diefen religiofen unb nationalen (Segcnfd^en bildete fid? nun die

Perf6nli4)Eeit des titannes aus, der noct> ^cut Doti l>undert Millionen

J1tenf4)en als der ^ote (Öottes »erebrt wir6, iTto\)ammtb ben "^ibdallat).

nid>t auö Slu^twötionen 6er religi6fen Jlteinutigen aber allein ift die

Stellung entfprungen, weld)e Utol^ammed einnahm; fie ^dngt mit den

befonderen V>er^dltniffen des Stammes in Jltefta sufammen, dem er ans

geborte, gu bm x?ornet)mften arabifdjen Stdmmen sdblen die Äorcifd),

weld)e dur4) il)ren die tX>elt umfaffenden ^anbtl unb ibre genealogifcb«

l'lbtrmacbt i^Xttta beberrfcbten. i6ine befondere Söt^iHe des großen

Stammes bildeten die *oöfd?imiten, die fedocb von den übrigen immer
mit einer gewiffen €iferfud)t angcfeben wurden. 3cb darf nicbt »er*

fdumen, eine Tradition hierüber beizubringen, die fi^ bei 6cm dlteften

^iograptjen illobammeds, 3bn 3fbat, findet.

2tl8 den X)ater ^bafd^ims bc^eid^net er den Wb lllanaf. v^^afct^im, der

Sobn 6e8 2<bd tttanaf, bötte Dier Sobne, darunter 'Hbb :2(lmuttalib, den

(5vo%vaUv JITobammeds. Sd>on damals war ITtetfa und die Jßiaaba

oon Pilgrimen aus allen Stdmmen ^Mrabirns befucbt. ^afd)m und :2ibd

2llmuttalib bitten das t>orred)t, für Speifung unb ^rdnEung derfelben

3u forgen. 5u diefem Bebufe grub der leitete einen Brunnen, ocmjem,
welcber nie ausgefcbopft werden nod> wafferarni fein follte, nicbt j'edocb

o^ne mannigfaltige Sdndfeligteiten der J8rf^reifd;itett. 2lbd Klmuttalib ge«
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lob'ft, vcmn ee it>m flelittge, bas VOttt ju uoHenöcft, t)on feinen 5cl>n

@6lynen einen i)em (0i6Qcn, öcr im 3nnern der Baaba öm meiften verehrt

t»uröe, 6em <^obaI, ju opfern. @o xpeit tarn es nun nid?t. iZils er f4)on

bereit baju war, feinen i'unflften @cbn, 2(b6allö, 3u opfern, tpurbc er

öurcb bit ©tommcegenoffen daran ocrbin6ert. IDer (56t^t lieg fict> Bulc^t

durcb t^unöert Äamele befriedigen. IDer @obn des auf diefe TCOeife in die

öugerfte (ßefabr, dem (06^cndienft S" erliegen, gebrachten und dann docb

geretteten 2ibdallab tpar Htcbammed. Boüte er je rergeffen l)aben, dag
er fein £)afein nur dem Hofegeld, weld^es jur 23efd)x»id)tigung des öm
meijlen gefurdjteten (SoQen dargeboten wurde, ju üerdanEen batte?

VaUt und Ittutter ftarben ibm febr früb; dem (Örogoater wird jus

gefcbrieben, da§ er ibn in bit Äaaba trug und 2(llab für den trdftigen

Änaben dan!te. 2tuf diefen öcgenfa^ nun jwifcben 2(llab, dem wabren
^ott, und den (06^en, die man neben ibm uerebrte, berubt die (Scfcbid^e

iltobammeds. JDie Äaaba in i]\tUa galt als beporjugt bei der Bcbopfimg
^llai>3, der, indem er <^immel und £rde aus dem Hicbts bertJorgerufen,

jugleicb die Äaaba gefcbaffen böbc. IDie 3dole, welche anderwärts in

Urabitn angebetet wurden, leitete man uon Steinen bcr, die aus der

Äaaba ts>eggefcbleppt feien. JDie 2(raberf>ämme pilgerten nad> tttefta su*

gieid> jit dem bod)ftm (5ott und ju diefen 3doien. IDer Bnabe wud)8
juerfl unter der Pflege feines (öroguatcrs, bierauf unter dem *3cbu^e

feines (Dbeims, Uhu Zalib, beran; fonft war er obne t>erm6gen unö
obnc Bcbti^: denn die (Senoffenfcbaft der Äoreifcbiten, die aus den

@tammc6oberbäuptern beftand, war docb 3uglcid> eine faufmdnnifd)«

Tiriftofratie. iDas bßuptfdcblicbfte (ßefcbdft, das fie trieben, war eben

der <5)andel. £)ie @id)crbeit eines i'eden berubte auf dem gegenfcitigcn

Bcbu^e, den die großen Samilien einander gewdbrleiftcten. Jltit diefcm

JRreis trat nun ittobammed durd> feine t)ermdblung mit (Ebadidfcbab in

die engf^e ^ejiebung. Sie war eine reicbe ^Jefi^erin, deren (öcfcbdftc

er mit Cölüd und Erfolg beforgte, fo ba^ er ibr »ollEommenes X)ertraucn

und ibre i^anb erwarb, dbadidfcbab war nacb 3bn 3fbat die jingefebenfte

Srau aus dem Stamme Äoreifd?, um die ficb uiele andere bemübten. iltos

bammedo <Dbeim, ^am^dy ging mit ibm 3U Cbuwailid, dem X>ater

Cbadidfcbabs, und bi«lt um fie für ibn an.

IDie Stellung, in welcbe ittobammed dadurcb eintrat, crfiebt man am
einem X)orfall, der fcbon desbalb j^rwdbnung Derdient, weil er uon
3bn 3fbat beridnct wird.

23ei dem XDiederaufbau der Äaaba foH ein Streit jwifcbcn den x>'ors

waltenden Samilien, den !B,ahikn, darüber entftanden fein, wer den

fcbwarsen Stein, das allgemein »erebrte <5,ciligtum, wieder einfc^cn folle;

tllobammed babe den Streit durcb die .^lustunfi befcbwichtig t, ba^ er den



Quin auf ein Zudy. legte, öti weld>em tnt tUitglieöer ^er X)erfct)rie6<ncn

Samilien ßnfßgtcn, um i^n anpov^ulythm; i>ic i^infügung l^abe er bünn

fclbft vorgenommen. tX>enn fid? 6ie8 wirtlich fo ereignet tjat, fo beweift

e8 wcnigftenö fouicl, öag Utol^ammeö ein geiviffes moröUfct^es ^nfe^en

un^ eine entfd^eiöcnöe ^inxoirtung auf ^ie i^rt^altung 6cr £intracl;t im
Btamme Äoreifd?, i>er metjr als swanjig Samilien $dl;Ite, befeffen t>at.

BoUten tcir aud) t)ier nur einer 2^ra6ition folgen, fo ift es bod) fdvon

vcn t?ifrorifd/cm Ö5ewid)t, ba% fie fid> bilden tonnte.

jRein Zweifel tann öaran fein, 6ag öer religiöfe ^uftan^ in iltctta in

nad}^entenöen Ö5eiftcm tItißfaUen erwedte. Unter anderem tonnte ein

llm^ug an btv IXaahciy 'bn i\>eld;em i)ie tltdnner naäty 6ie Sraueni nur

in leidster t)ert)üHung öen (Tempel «mtrciften, $um 5cid)crt il^rer X^er*

ct)rung gegen Me öafclbft aufgeftellten 3öole, nid)t verfcl>len, hinflog

5u geben. Hoi^ größeren VPiöcnpillen erregte ein <^crtommen, 6a9>illeti

nKnfd>lid)en (0eful)len <oot)n fprad); i>ie (Öewotjnbeit, i'unge Ittdödxn,

i>ic auferjiel^en 511 tonnen man »ersweifelte, Icbcnbig ju begraben. Oie

ttteinimg brad> fid) ^al)n, ba& fei nid;t Me 2<eligion :2lbral;am8. X>m
angefebenc tlUnner follen fid> üerbunben traben, öie Ta>at)re 2\eligion

2ibral)amö anfeerwdrtö su fud;en; einer »on ibnen, 5<^v6, wdre aber

3urudg€tet>rt un6 t)dtte ertldrt, 6aß eben in iWdU bie wai)re 2^eligion

rortjanöen fei, wetin man nur i>ie bofen (öebrdudje abftellc unb 6en

triigcrifcl)en (öo^en entfage.

3nmitten i>er 3mmoralitdten, ju bmtn btv (E^6tter^ienft öer »tdmmt^

fut>rt€, ert)ob fid) 6ie «Erinnerung an öic dltefte 2\cligion öer i;1tenfd;l;eit,

öie fid) \yuv mit öen nationalen (Eraöitionen i?ervjpebte. €e ift eine 21rt

x>on 2Ncftauration, wenn man von öen (öo^en abfat) unö auf öen €inen

(Sott juriidtam. @oU id), l;eigt ee in einem un& aufbel^altenen (Btbid^tt

5ayöe, an einen ^nvn glauben oöer an taufenö? IDann wdre ja öie ^errs

fct^aft geteilt. 3d> \)abt VDol^lgefallen an IDir, liUal), als meinem <oerm:

öcnn id) fcl>e außer JDir teinen (Sott, an öen ict) glauben tonnte.

3n öiefem monot^eiftifdjen (^tbantm lebte unö webte nun öer ^afö^it

mite iHotjammeö. !i?r trat öen Äoreifd>iten gegenüber mit öer ^e^re

auf, 2lllal) fei öer wal^e (öott cimt (ßcnoffen, unö verwarf öie Anbetung

aller 3öole neben öemfelben. lDod> blieb er nid>t öabei ftel>en, Mea als

feine perf6nlict)e tUeinung auö3ufpred>en. s^r bet^auptete, von TUlal) öamit

beauftragt ju fein, er trat alö öeffen Senöbote auf. 3nöem er fid) tXM»

öem ^efteljenöen loeri§ unb auf ein itrfprunglid^es 5urüdtommcn fud>te,

W€ld;eö it)m in öer @ecle lag, geriet er in eine innere 2(gitation, von btv

größten (Tiefe unö Ö5ewalt, wclctje an jene H^Eftafen erinnert, t>on öcnm Mc
ITeoplatoniter fo viel 3u fagen wußten unö weldje and) öie 3uöen

tannten. Daß von öer 3öcc öer geoffenbarten ^^eligion auegegangen
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ifl, xot\d)c bei 6en Arabern vitk 2int)öngcr jdtjlte, aber auc^ uiele (ßegner,

lagt ficb ni4>t leugnen. 2(n6er8 voätt te md)t m6||lid> gcwcfen; btnn bit

»crnel^nien Äoreifct)iten waren rertjaltnismfißig gcbilöete €cutc. aSs gab

eine (ßfefeUfdjaft in ITtetfa, weldje in poctifct)en <3en?orbringiingen wetts

eiferte imb ^uQkxd), mit 6er tDelt weit unb breit in X)crhl)r ftan6.

nid;t g«raöe öie echten lUtunöcn bce (Glaubens waren bctannt, aber feit

3abrl)uni>erten lyattcn cbriftlid:)e un6 gnoftifd}*jüi^ifd>e Setten ibre lim

ficbten unb ibre Bud^er in Zlrabien in Umlauf gefegt. 2d> will nur

einer tiefer Bcften gebcnlen, öcren t)orfteUungen bei tttobamme^ nicbt

allein wieöertebren, fonöern ibn bei feiner ^cbauptung, öer ©cnöbote
(Öottee 311 fein, juni X^orbil6e dienten. €9 ift 6ie Settc öer £(d)afaiten,

bie fcbon im 6rittcn 3abrbunöcrt in ^(rabicn Derbreitet war. Vlad) £pis

pbaiiiu8, öer in 6er ^weiten <oalfte 6eö vierten 3abrbun6ert9 lebte, hatten

fie ein gebcimnieoolles propbetifcbee ^udjf büB nad) 6en Pbilofopbumena
6e9 Pfeu6o*(Drigineö von einem sSngel geoffenbart woröen war. IDas eine

unb ba& an6<re bil6et eigentlid) 6ie (örunölage 6e8 arabifdjen Propheten*

tum9. iDic £lcbafaiten nahmen eine fuEseffive (Offenbarung an, 6ie juerft

6en £r5V)dtern, 6ann 2lbraham, tltofes un6 3efue juteil gewor6en fei..

iginer folcben meinte aud) t1tohamme6 teilhaftig geworöen ju fein. i6r

behauptete, in 6er tX<t(i)t Hl JRa6r 6ie (Offenbarungen erbalten 3U haben,.

6ie er im Äoran nieöerlegte; in 6iefer Hacht feien 6ie £ngel auf 6ae

(öeheiß ihree <^errn hcrabgeftiegen, um ihm 6ie g6ttlid>en ^eftimmungen
über alle IDinge mitjuteilen. tUohammeb fprid)t von 6em geheimnisvollen

^uch, 6a9 ihm 6cr i^ngel (ßabruel im Hamen 2lllahö überreicht habe.

3d) will nur tim Stelle anführen, 6ie mir 6ie bc6euten6rte von allen

fdjeint. „5ie9," fo fagt ihm 6er £ngel, 6er ihm 6ie gebeinmisvolle

@d)rift mitteilt, „lies im Hamen iDeineö <5crrn, 6er alles erfd;affen, un6
btv 6en titenfchen gefchaffen aus geronnenem ^lut. 5ies bei Deinem
ioerrn, 6em glorreid^en, 6er gelehrt 6cn (öebraud; 6er Se6er un6 6er 6eii

titenfdtjen lehrt, was er nid)t gewußt.''

i€ine in ihrer 2lrt gran6iofe ^ufammenftellung; 6er Schopfer 6es 2tlls>.

6es tltenfdjen, bat 6iefen jugleid), unterwiefen un6 ihn 6en ^ebraucb btv

©cbrift gelehrt, ©er ewige (Sott, 6er als 6erfelbe ge6acht wir6, wie man
ihn in 6er JRaaba verehrte, 2lllab (€(oah) wirb als 6er unmittelbare

Urbeber alles tPiffens, 6as als ein gottliches erfd>cint, angcfehen. '2(ber

man ift von ihm abgewid^en unb ihm ungehorfam gewor6en. iltohammeö
empfin6et fich als 6cn Jltann, 6er 6en 2(uftrag erhalten habe, b^m ein

£n6c $u machen unb bm veranftalteten reinen öottes6ienft wicöerher?

SufteUen. (Db 6ic ^rfcheinungen, 6te er 6ann gehabt haben foll, auf i^allus

Sinationen ober 3llufionen beruben, ob fie pfycbologifcht ober phyfiologifch

3u crtlären finb, vermeffe idb micb nicbt ju unterfucben. (ßewig ftn6
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fit fehl proöuft 6cr U>ilUüi-. Bie gcl)6ien btm (Öcifl ^e6 3a^rt)uni^ert9

ötT, t>a9 überall in btv Wdt an tt>unt>cr* un5 s£ngelcrfct)€inungcn glaubte.

£3 ift eine ITrai^ition feiner Samilie, öa§ er bit J^infamteit liebte mib

i»ann ^raumgefidjtc l;attc bis sur iltorgenrotc, ^ie fi4) i^tti «Tage in jßr*

f^jeinungen umxr»an6clten. tX)cnn er in öen bergen umt^erirrte, glaubte

er von allen ©irdudKm un6 Daumen 6ie Stimme ju üernel)mcn, öaß

er öer (öefanbtc (öottee fei. €r Ijielt ficl> wo^l zuweilen fclbft fiir be?

feffen; allein i>er 3nl)tJlt 6er (Dffenbarungen beftdrttc it)n 5arin, 6ag er

6ie XPabrl^it fage. iDas wefentlid^e iTloment liegt in öem 2lnfpruct> einer

unmittelbaren Offenbarung ^Ulabe an tUobammeö, öer eben aus tiefem

(örunöe ale der Sendbote (Öottes auftritt. l\nb nur öarauf 6arf man
bej^etjcn, öag öic urfprünglid>e monotl)eiftifd)e Überzeugung fdjon in

tHobömmei) i>orbanöen xx?ar. £5ie Bel)auptung unmittelbarer i!Srleu4)tung

ift erfr 6er jweitc Bcl)ritt in 6em (Sewebe 6er Uc^re 6eö 3flöni. ©ie 36ee

tnüpft an 6ie c^riftlicl;e an, ift aber 6od) t>on 6erfelben fel^r t>erfd;ie6cn.

IDenn bei 6em (C^riftentum farji es 6arauf an^ 6ie i^infeitigteit 6er Hatio-

iialitdt 3u uberxpjnöen, bei tlTol)ammc6 r>ielmel)r 6arauf, 6en jerftreuten

«Stammen einen nationalen ittittelpuntt ju fdjaffen. ^ae C^riftentum

entbielt 6ie tPeltreligion an un6 für fidj. J1tot)amme6ö 2ibfid>t ging 6at)in,

6ie Haaba, in voüö^t 6ie Pcrebrung 6er <56^m einge6rungcn tpar, t>on

6<rfelben ju reinigen im6 bmd) 6ie monotbeiftif^jc 36ee 6ie oberfte Gewalt

ju reformieren. Seine ^e6anhn waren pon 'Einfang an sugleic^ politifct>cr

Hatur. €in Pro6uEt 6iefcr 3ntentionen im6 ^uftanöe fin6 6ie friibeften

Suren 6e6 jRorans, 6ie er al8 g6ttlid)e (Offenbarungen betrachtete un6 6urc^,

6cren X>orlefung er 3ünger warb.

iDie erften (öldubigen waren eben 6ie, 6ie 6en bduelictjen Äreiö bil*

^nen, in 6em er lebte: ^Ui, fein \)etter, 6en er ju fid) genommen l^atte, feine

^emablin (Ebo6i6fd)a, fein Stlape 5a?6, 6en er von 6iefcr jum (öefd>ent

betommen un6 6em er 6ie Sreibeit gegeben b^tte. Ittit einem 06er 6eni

an6eren feiner X)ertrauten »erfugte fid? i1tobamme6 juweilen in 6ie ein*

famen Sd;lud>ten 6er naben ^crge. IDie erfte Bun6e einer religiofcn

Heuerung entfprang aus ibren gemeinfcbaftlid^en Gebeten, bei 6enen fie

überrafcbt un6 geftort wur6en. Had) un6 nad)^ erfcbien 6ann 6ie Be6eus

tung ibrer 2lbwctd;ung. IDer t>ornebmfte von allen 23eEebrten ift libu

^eEr; er rief alle 6ie ju 6em neuen <35lauben, 6em 3flam, auf, welcbe ibm

perfonlid) pertrauten. £rft 6rei 3abre nacb 6er erften (Offenbarung begann

i1Tobamme6, wie er fagte, nad) gottlicber VDeifung, feine 5ebre 6ffentlid>

3u preöigen. 3n6em er aber 6abei 6ie (öoQen anfein6ete un6 betdmpfte,

erregte er 6ie bittcrfte Sein6fcbaft. Hod) erfreute fict^ tTtobamme6 6c8

Scbu^es feines (Dbeims 2lbu (lalib. £r meinte suweilen, aud> 6iefer wer6e

ibn, von 6en Sein6en ge6rdngt, perlaffen, kv wäC entfd;loffen, äu4>
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bann itic^t ju xotid)m; fe^te man it>n stüDifct^lcn @onne un^ tttottö unö

fordete iljn auf, feine ^et>re aufzugeben, fo weröe er bae nid>t tun. 3(bu

Zalib entUeg i^n mit ^er X>erfid>erung, 6a§ er ibm feinen @4>u^ nicfyt

entjieben werbe. <^ierauf trauenö, fammelte fid) t1tot)amme6 eine größer«

<S!cmein6e au& öen üerfd)ie6enen Äabilen 6c9 «Stammes, öie öaburdb n\d)t

votniQ beunrul)igt wuröen. Seine tDorte waren unwi6erftct>lid>. i^in

Untcrt?anMer, i>er getommen war, um t1tot>amme6 allerlei 2(ncrbietungen

3ü mad>cn, wenn er von feinem (ölauben surücftrete, wur6e öurc^ feine

IDorte bcEel^rt, fo öag er mit ibm auf Me JRnk niebcrfiel. tlTan ftritt

darüber, wie man tlTobammeb bejeidjnen follte, ob als VX>al)rfagcr, IDii^ter

oötr tauberer, ©äs Ic^te fan6 öest^alb 2(nflang, weil feine 2^e6e ein

Sauber fei, butd) wclcf?en der ittann pon feinem Dater, feinem trüber,

feiner (öattin unö feinem (S»ef4)Ie4)t losgeriffen werbe. (Öenug, bie «rfle

VPirfung war «ine ^bfonberung i>on ben ©tammeefamilien. Hid^t jeöer

aber t>atte einen ^ef(i)u^er wie tltobammeb in ^bu 3^alib. €9 war auf

tlTobammebe .?(nraten, 6a§ fiel) bie gefd^rbeten ö.ldubigen nad? Tibyffinicii

begaben.

11^8 tonnt« wobl iditintn, ba^ babti eine «Erinnerung an bie frülKre

<3errfd?aft ber ?tbyffinier unb ibrc t)ernid)tung burc^ Cbofru btn ^ewegs
grunb gebilbet tjabe; benn ein Gegner ber Perfer war tttol^ammeb immer,

allein bci9 war boct> nid)t bae lltotir», ba9 er je^t berport)ob. IDies bej^anö

viclmet>r barin, ba^ bort ein Surfl l;errfd)e, ber 2^ed>t unb (öeredjtigteit

au&übt; er werbe i\}mn @d>u^ gewahren, bis fie gefahrlos nad> iWttla

3urüdfel)ren tonnten; bcnn barauf, bie ^cwaltfamtciten ber Stammes«
bdifpter t>on feinen ?lnbdngern abjuwebren, blieb allezeit fein @inn ge*

rid>tet. IDie JRoreifd)iten fcbidten eine ^efanbtfd>aft an btn Hagafi, ben

Äönig x>on Jlbyffinicn, um ibn ju tjeranlaffen, bie Slucbtlinge aus feinem

ianbi 3u weifen. IDiefer aber war mit ben €rtldrungen, bei bmtn fi«

3<fuo als einen iDiener (öottes beseidjneten, jufrieben. i^r gab ben Borcii

fd)it«n abfd)ldgige 2lntwort.

iltan t)at tUo^ammeb bamals pon feiten ber JRoreifdjitcn btn Por«

fd>lag gemacht, bie ^ottesbienfte ^u »ereinigen: btnn bann würbe btt

^dni^ bt9 Tlllab unb 3ugleid> ber (Öo^en gewonnen werben, ein t)orf4)'lag,

btt nid)t ber erfte feiner 2irt fein würbe; er erinnert an bie ;2tbtunft,

wcl4>e unter iicinius 3wif4>en t)ielg6tterei unb tttonotbeismus getroffen

worben ift. ittotjammeb aber bat geantwortet: er httt bas nicbt an^ was
»on btn Ungläubigen angebetet werbe. Unglaublich) ift, was man immer
aufs neue wieber^olt bot» tltobammeb bßbe fid) jur IDulbung »on brei

Göttinnen entfd)loffen, eine i^rjdblung, bei ber Batan felbft in Sjcne

tritt. 3n ber breiunbfünfjigften Sure bes Äoran, in weld)er bas IDafein

ber Sürbitterinnen, an welc^f bie Araber glaubten, ausbrüdlic^ geleugnet
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ttnid, foll cnttx>e6er tltotjarnnicö felbft oöer ein bofer (öeijt tPorte cnt*

Ö€flen£|efc^tcn 3nl)alt8 binju^cfugt bßben. Eingenommen wirb ^ann
weiter, i>ag öie 2(usgcwönöcrten in Ttbyffinien bicraus auf eine Tlnndberuiiig

jwifdKn Ittcbammcö imi> ixn Äoreifd>iten flcfd)loffcn bitten uni> jurücts

getomnien waren. 2iHein wie wunöerlicb lautet öas alles. tUobammeö foll

mofb ön temfelben ZaQi i)aö ibm entfd>lüpfte HOoft widerrufen baben.

XPic ließe ficb ober ömtm, öag nur 6er eine Bcrid)t 6en ^pulanten ju*

ifletommen, öer andere ibnen »erborgen geblieben wdre. IDie i^rjdblung

ftcbt in fo fdjneiöenöem VPiöcrfprud) mit allem, wae wir autbentifd>

über 51tot)ammc6 wiffen, öi g id; fie nid>t an^um\)mtn wage. Ubtv immer
ifcbdrf«^ wurden öie gegcnfeitigen 2^eibungen. Dnfolgc 6er ^urüdweifung
«Der in Tibyffinien gemacbten X)erfucbe un6 öce Fortganges 6er ^ctebrung

fingen 6ie JRoreifd)iten üw^ für fid) felbft su furd)ten. IDen größten i0in#

6rud ntacbtc es, alö einer 6er tapferften iloreifdnten, (Dmar, 6er bisher

«in \)erfolgei 51tobamme60 gewefen war, ju feiner Partei überging. (Dmat

l>att? erfaljren, 6aß feine ©cbwefter un6 6eren (Öemabl inobömme6 ans

^>angc. 3n6em er fie 6arüber beftig anließ, bctam er eine @ure ju (öefict)t,

i>U fie eben miteinanöer lafen. 2)urd) 6en 3nbalt 6erfelben wur6c er fo

betroffen, 6aß er 5um 3flöm übertrat. i6r erfd)ien in einer Dcrfammlung,
hti welcber aud) iTio\)anmni> anwefen6 war, 6ie aber nod; in (Dmar einen

Sein6 fab, gegen 6en man fid> wür6e 3U webren böben, je6od> mit 6er

Porauöfe^ung, 6aß man ibn überwältigen wür6e. 3n6em trat iDmar

ein un6 bekannte fid; jum 3flßJn. „(öott ift groß," rief ittobamme6

aus, 6er 6aö innner porausgefagt b^^tte, 6cm ea aber 6od> nnerwartct

tam. 2lber tHobanuneö erlitt aud; fdjwere Perlufte: 6enn 6ie v)erbdltni8>

mäßigt* Bicberb^t, 6eren er fid> erfreute, berubte auf 6er ©tammess
verbinöung, wclcbc 6urd) 6ie religiofc 2tbweid>ung an mi6 für fid> nicbt

unterbrod)en wur6e. 3nnerbalb 6er (Öenoffenfd>aft freier tUdnner, weld>e

6en @tamm bil6eten, tonnte 6er ?lnbdnger 6e8 tXcmn (ölaubens nur

6ann angetaftet wer6en, xovan er t>on feinem Btamm preisgegeben wur6e.

tDobl blieb nodi 6ie ^lusEunft übrig, 6aß ein tUoslim fid? einem anöeren

Stamme anfcbließcn tonnte, xvcio bod) feine eigene Samilie wie6er nicbt

3ulaffen 6urfte, um nid;t an ibrer €i)vt 3U verlieren.

VPir berühren hier 6ie pornebmfte in 6er X>erfaffung 6eö 5an6c8

liegenöe Bd>wierigteit, auf weld)c l1tobannne6 ftieß un6 weldje feine

^aufbabi» beftimmt bßt. Unleugbar ift es, 6aß feine religiofe 36ee mit

^n bcrt6mmli4)en Porftellungen, in 6enen fid) 6ie Btammc0t>erbin6ung
bewegte, in U)i6erfprud> fumb. ®cbr empfinölid; war es für iltobömmeb,

6aß erft (Eb<^6i6fcbab, 6ann aber Wu (Talib tur5 nad)einan6er mit 6em
€o6e abgingen. iDer Bru6er 6es Ic^teren, 2ibu iJabab, empfing auf 6ie

Sragc, wo fid; fein Dater .^bb 3(lmuttalib befin6e, eine 2intwort, 6ic ibn
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mit moiyammtb auf ewig pcrfcinöcte. iltot)amnieb tonnte feinem B'^^tm

gcmdg, tae nur swifdj^n (ölßubigen im6 Ungläubigen untcrfdjieb, voo\)\

n\d)t antxre «ntwortcn, als 6aß öerfelbe öen i1tdcl>ten öer .i?)6ne über*

liefert fei. Zibu 5at)ab nal)m i^n aud) dann noc^ dußcr(ict) in feinen

^ö)u^f ober wenn J:not>amme6 mit anderen iibcr 6en (ölauben fprad),

ift Zhu ^at)öb hinter ibm Ijergegangen un6 \)at 6ie ouborer ermö^nt,

it?m nid)t ju glauben, er fei ein iiigner. 2^ect>t eigen nimmt man ba bit

Kombination der teligiofen IDiffcren^ mit dem @tamme8t>erbdltni9 wabr.

Hod) erwartete J1tobamme6 bm Bieg feiner Badre von öem aUmdt)lid?en

Sortfd>ritt btv Uebre. 2iber 6ie Ungeredjtigtciten ju 6ulöen, bk deebatb

wrbdngt würben, weil man (öott betenne, erfcbien auf öie ^dnge unerlaubt;

bmn i>ai>urcb wer6e 6er ^eftanö btv 2\eligion felbft gefdbrbet. @d>on

i>ama.lö war b<v Btreit nid>t allein ein religi6fer.

iDie Äoreifd>iten glaubten biivd) bit Uhvt ITlobammeös mit 6fm DerluO

^er t>orred)te beörobt ju werben, bie auf ibrer <)errfd>aft über bit Äaaba

bcrubten; fie meinten ju ihrer X^ertci6igung, Utobammeb vernichten ju

muffen. 2luf 6er anöern Beite hielt fid) auch UTobammeb für gered>tfertigt,

wenn er 3U feiner Dcrteibigung jeöee Ittittel anwende, bas in feiner

(Öcwalt f^ehc. t)crhehlcn wir uns nicht, ba% btv Btreit bereits bit lyödyftt

nXadbt betraf; denn wenn Ittohammeb 6urd>brang, fo mugte ihm eine

2(utoritdt suteil werben, neben ber feine anbcrc auf!ommen tonnte. 3n

<iner ber £rleud>tungen, beren er fich 5" erfreuen meinte, wurde ihm

offenbart, ba% er für ben (ölauben Ärieg führen bürfe.

Vüie aber hdtte er fich fdmicidKln tonnen, in Htctfa, wo bic Btammee»

rxrfaffung, »on ber er abvpid> unb bie ihn nid>t fd>üQte, allmdd:)tig war,

feine Seinbc ju beftehen. IDa hat er bann btn (Öebanten gefaßt, Sr'^ii"^^

imter ben arabifchen Btdmmen außerhalb iltettas ju fud)en. €e gefchah

nid)t alkin, um feinen ^eligionsbegriff au83ubreiten, fonbern zugleich

aus Seinbfchaft gegen bie Äor£ifd)iten, wenn er fich mit feiner Hehre an

Btdmmc wanbte, bie fid) jabr für 3ahr als VX>allfahrer unb Pilger

in dem heiligen Gebiet i^on Jltetta einjufinben pflegten. 2(m meiften fanb

<r (Seh^r bei btn 2(ngch6rigen ber Btdmme 7iu% unb (Chajrabfd), welche

damals ^^athrib, bas fpdtere ITtcbina, inne i>atttn. Bie waren hier mit

jübifchen Btdmmen jufanimengetroffen unb hatten mit ihnen X)ertrdge

gcfdjioffen, bei denen jeboch aud> wieber feinbfelige Berührungen «in;

traten. IDie 3uben hatten bann wohl mrnchmen laffen: ein neuer ilteffias

würbe auftreten unb ihnen das tlbergewidjt über (Eha$robfch'iten imd

li\t%iUn rerfchaffen. ^iuf die Mitglieder diefcr Btdmme, bit am Pilgerfefl

teilnahmen, machte nun bie Pcrf6nli4)teit unb die Schrc ütohammeds
^n größten ^inbruct; fie meinten beinahe, er fei jener »on den 3uden
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erwörtete Htcffias. J^ine fold)e ^H^ aber wollten fie nic^t i)eti 0tQnitn

jutcil werben laffen, fonöcrn fiir fid) felbft gewinnen.

@d)on bei 6em Pilgerfeft i?om 3al)re ozo fam es ju einer perf6nlict)en

'Zlnndl^cruiig, auf öem folgenden jum t)erftdn6ni8 bei einer ^wfammen*

fünft, i>ic man von btm (Drte, \x>o fie ftattfanb, einer Btelle, wo 6er

bmd) @ct)ltid)tcn füt)renöc VDeg eine anbere 2^icl?tung nimmt, öie "Wtaba

nennt. @ie ift befonbers öesbalb mertwürMg, weil in öerfelben nidjt

allein von tcv t)er$id)tleirtmig auf öen Polytheismus unb von öem

Ö5laijben an 2(lla^ un6 feinen Propheten i>ie Ke6e war, fonbern öuc^

einige ilTomente feftgefeQt würben, öie fic^ 5um Ceil an bm JDeEalog

anfd)li€gen im6 bit überi^aupt bie (ÖrunMagen eines geregelten bürget*

l\d)m iebens ausmadjen. ittan t>at fie i>as Bekenntnis bcr Srauen gc«

nannt, weil öarin bit t)erpflid>tung sum Äriegs^ienft nicljt erwdt)nt wirb.

t>ollftdnbig war bie X)ereinbarung nicbt, ba bie beiben arabifd>en

Btdmmc felbft untereinanbcr nid)t einig waren. iDie @d)lid?tung il^rer

5wiftig!citen mußte ber Anerkennung ber mmn ^ebre t>oranget)eii. tttos

t^ammeb foll, um bie 2(usf6l)nung ju bewirten, einen feiner uertrauteften

2lnt>dngcr nad> 3?att)rib gefanbt t)aben. JDas tPer! gelang uollEommen.

3m 3al>re 622 tonnten bie beiben Btdmme in iltebina eine IDeputatiön,

bit aus sweiunbfiebjig ittannern htftanbf jmn Pilgerfeft fdjicten, um
einen Bunb mit tttot)ammeb ju fd>liegen. IDie wcfentlid)c Bebingung

^esfelben ift, ba^ fie bm @€^u^ tttoljammebs über fid> netjmen. IDas

gcfd)at> nic^t im (öegenfa^ mit allen Äoreifcbitcn. £in 2tnget)6rigct

tttoljammebs, fein (Dl)eim 2lbul 2(bbas, war bei ber X)erl>anblung jugegen

im6 crtldrte, wenn tlto^ammeb fic^ ben @tdmmen von 5?att)rib an«

fd^ließen laoolle, fo bürfe bas nur unter ber Bebingung gefd)el)en, ba% b-iefe

6ie t)erpflid)tmig übcrncbmen, it)n gegen feine Seinbe ju fd>ü^en; er fd)ien

3u fürd)ten, ba% fie ibn feinen Scinben auszuliefern gemeint fein tonnten.

3Die Abgeorbneten x)erfid)crten, ibre ebrlidje 2ibfid>t fei eben tein« andere,

als bcm Propheten ILreue unb ^(nbdnglic^teit ju bewahren \mb »br ^cben

für ibtt einjufe^en.

nid)t als Stammesgenoffen nebnien fie i^n an^ was ein Ungebunte

gewefen wdre, fonbern als gottgefanbten Propheten. iDie religi6fc 3bec

trat an bit Stelle ber ©tammesoerbinbung unb erfe^te fie.

„<Dffnc beine <o<inbf" fagtc ber Dornebmfte 6er 2tbgeorbneten ju tlto*

t)ammeb unb fcblug bann in biefelbe ein. Bo taten aud) bie anderen, fie

gelobten ben Gottgefanbten ^Trcue unb (öeborfam. JDic Äoreifcbiten, weit

entfernt x>on btv friebli4)en Ö5efinnung, bie ibnen 21bul ZhhaB sufdjrieb,

falKn in ber t)crbinbung Utobammebs mit jwei frcmben Stdmmen eine

2lrt von BriegserMdrung. i^ine oeitlang biclten fie nod> an fid>, aber alle

(Lage trat ibre Seinbfcligteit unv>erbo^lenei: l)tvvoVf fo ba% bie 3lnbdngec
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bte Propt>etcn übcrjcugt würben, auf teinc ©c^onwng tmt)r rcdjncn ju

dürfen. Sie cntfctjloffcn fic^, uon lTtol)amnv6 fclbft öufgcforöcrt, suc

Sludjt nad) ittcöina, wo it>rc rcligiofcn tltcinun^m nic^t allein nid>t vtva

mrfolöt würben, fcnbern 1)66)^^ willkommen waren. So sogen i»ic einen

5U Suß, 6ic anderen auf Äamelen, 6od> tarn es vor, daß jwei auf einem

Äamele fögen. .Tlbu Betr, 3lli und iltoljammed waren ^uUtit «Hein in

IDa foU nun eine X)erfammlung get)alten worden fein, um über die

iltaßrcgeln ju beraten, durd; wcld>e die alte i^inbeit und iVtaö^t des

Stammes Äorcifct) wiederl)cröeftcllt werden tonne. IDer erfte X)orfc^lafl

war: UTobammeb l>inter Züt und 2^iegel feftsubalten. IDagegen aber wurde

die Einwendung gcmactjt, feine f4).on ausgebreitete iiei>re würde den

Derfucb t>erbeiful>ren, ibn mit (öewalt ju befreien. (Öegen einen anderen

V>orfd>lag, il>n $u mrbannen, wurde erinnert, daß er alsdann bald an

der SpiQe eines feindlic^jen Stammes 5urücftel)ren wurde. IDer dritte

t>orfc^lag ging dal?in, daß aus i'cder Samilie des Stammes ein junger

tnenf4> Don guter i^crEunft erlefen werden foilte; diefe alle follten, jeder

mit feinem Schwert bewaffnet, gleid>3eitig auf ltToi>ammed eindringen

und ibn t6ten; die Blutfdjuld wurde dann eine allen Samllien gemein*

fd)aftlid)e fein; die ndcliften X)crwandten wurden fiel) mit dem Su^ne«

geld begnügen muffen. VDir dürfen das wot>l wiederholen, weil es die

J1t6glid)Eeiten, die in der Situation lagen, jur 'Mnfd)affung bringt, obwohl

bii ttberlieferung fabell^afte Jüge der grobflen 2lrt an fid> tragt.

i\Xan ertennt die Derlcgenbcit, in voddyt fidj der Stamm JRoreifct) durc^

iltotjammeds Tluftreten »crfe^t fat), 3"glcict> <»t)er die Hotwendigteit für

diefen felbft, die Sluc^t ju ergreifen.

Hod) eine andere, x>on einem anderen (öcwdbrsmann xjernommene

Sage teilt 3bn 3fl)at mit, welclje ein iid)t auf die allgemeine iSage

wirft. IDer por tUot)ammeds ^auit angefammelten Jltengc babe man
in i^rinnerung gebract>t, das t>ort)aben lltobammeds gebe dabin, wenn
der Stamm ibm folge, die Äoreifcbiten ju ^(vvtn von Arabien unb

Perfien $u machen; tUobammed felbft böbe aus dem ^auit tretend dies

befrdftigt, aber überzeugt, daß er dennoct) »erloren fei, eine >^and voll

Sand über fie geworfen, fo daß fie erblindet wären imb ibn nid)t mebr

gefeiten bitten; er bßbe auf wunderbare tDeife das tttittel gefunden,

fid> insgetjeim ju entfernen. IDie wundergldubige hegende jcigt gleicb«

wot>l den öegenfa^: Zob des propbeten, um ficb nidjt unterwerfen 3u

muffen; die Sufage der <o«t:rfd;«ft über die Stamme unb Hacbbarn,

wenn man it)m folgt.

Hur die 3deen feien tvxoai^nt^ xot\d)t die Traditionen in fid) fcbtießen.

0M ÄTatfacb.en der Slucbt erfal;ren wir buv<i)> eine Überlieferung aus dem
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Ittun^« öcr 2(ifd>ß, btv fpdtercn (0cmat>lin lUobammebs, 6ic er am mcif^en

liebte. @ic t>at erjdblt: fic fei bei il>rcm Pater 7(bu Betr gcxvcfen, als

inot)amme6 bei bejnfclben eintrat unb ibm [einen €ntfd)lu% abjurcifen

antünbißte. 2lbii ^ctr fragte, ob fie sufammen reifen \x>ür6en. :23ei i>er ^es

la^unß tiefer Sragc r>ergog er Sreuöentrdncn, xoae feine Hod^ttt nod)

nie an ibm ober einem anderen gefebcn Ijattc. €v lyattt fd;on alles jur

2(breife vorbereitet. 3bn 3fl)a5 berichtet dann, wie 6ie beiden ITtdnner i>md^

eine i^intertur des <^aufe8 fid> nöd) einer <^6l>le des Berges <rt)aur

unterl^alb der @tadt begaben; insgebeim wurden fie mit Lebensmitteln

iHrfet>en. lllobammed felbft gedenft der €age, wo er mit einem (Öefdbrten

in der *^oble war. „Wir find allein," \)at 2lbu BcEr einmal gcfagt;

itXo\>ammti> bat geantwortet: „Tiber mit uns tft 2lllab." £ndlicb war die

5eit eingetreten, wo fie ibre Äamcle b^rbeitommen laffen und ebne

(öefabr den U>eg nacb 5?atbrib einfcblagen tonnten, (ölüctlicb gelangte

Utobammed am 20. September bzz nad) J^oba, einem IDorfe bei 3>atbrib,

das t>on diefer 5cit an tttedinatsan nabi, ^tabt des Propheten, genannt

wurde.

IDie Crjdblung im einsclnen mit birtorifd>er Sicberbeit feftjuftellen,

wdre unm6glid>: fie ift mit religiofen Traditionen durcbjogen, und xvit

tonnte das anders fein. lib:\: ixud) abgcfeben bierron bildet das jiJreignis

die wid;tigftc £pod>e der arabifcben Btammcsgefcbid)te und der religiofen

(Seftaltung des (Orients ubcrbaupt.

2ius Um mit der Vielgötterei durd>drungenen ©tammeswefen erbebt

ficb ^cr ITlonotbeismus, obnc ficb docb t>ott jenem polltommen los«

l^urci^en.

IDas uorncbmftc Si'"^ßn^cnt der bisbcrigen arabifcben (S>cmeinfd>aft,

die tJercbrung des f4)war$cn Steines, xrurdc dabei nicbt allein feftgcbaltcn,

fie wurde fogar der Cdftein der neuen X)creinigung. ©ie dltefte nationale

Erinnerung wird für den iltonotbdsmus in 2lnfprucb genommen. 2tuf

i>ie monotbciftifd>e 3dec wird ein neues ^emeinwefen gegründet, deffen

(Dberbaupt i>cr 3nterpret des gottlidjen Willens ift; die Sl"d>t x?on iUüta

bc$ci4>net den tltomcnt diefes tiberganges. 2ibcr durd>gcfübrt war derfelbc

nicbt, xocnn nidyt die 3dee, um derentwillen ttlobammed lltetfa mrlaffcn

batte, feinen feinden gegenüber fid> ficgrcicb bebauptete. iDer Streit

5wifd>en den Stdnmien Äoreifd> unb <^afd)int verwandelte fid) in einen

Äampf 5wifd;en i]Xttta und iltedina. 3m Laufe desfelben bötte ficb das

VPcfen des 3flams erft durcbgebildet.

iDas crfte, was Utobammed nacb feiner 2tnEunft in tltcdina tat, beftand

darin, tai^ er einen unbewobnten pia^ von allen Uberrcften frübcrer ^au*
lid^fcitcn fdubcrn iie§ und bann einen Tempel darauf erricbtete, imten von
Stein, bober von Siegeln, das Bad), von HaubwerE, um es den iauh»
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f)üttm ai^nUd) ju mact)cn, unter btnm öie Biitbcc 3fi*ael beim gug feurdj

6ie a)ürtc gct»o|)nt t?atten; es ift 6ic erftc i1tofct)<e; fie öiente $uglcid)

da Dcrfammlungs^auö btv (Gläubigen.

£)ie Slüc^tlingc — tttobaöfcbirum — un6 öic 2(nfar — öic <^dfer —
i>. t). öic Uteöinatcn, welche öie S(üd>tigen bei fict> aufgenommen batten,

wetteiferten beim l^au miteinander.

Utan will wiffcn, öag 6er erfte (öebeteausrufer (tltucjjin) ein dKift^

lictxr @flat)c am ^ibyffinicn gcwefen fei. IDann aber folgte eine weitere

2(uöbil6ung öer einft bei 7(Eaba gewonnenen t)crcinbartmg.

€im t)öct>ft außeroröentlic^e ^ibhmft, in öer fid> öie 36ccn öes »tammee

mit b<mn 6er J^eligion t>erbin6en, f4)log nun i1tobamme6 mit 6en

tne6inaten. VDir bcfi^en 6aruber ein IDoEument, 6cffen €cbtl)cit teinem

5weifel unterliegt. IDcmsufoIge blieb man nod> immer febr entfernt 6aöon,

eine 6urcbgreifen6c X)ereinigung ju treffen. IDic »erfcbie^enen Stamme
bebaltert ibren befon6cren XX)irhntg6trei9, aber 6en (öidubigen wir6 ins

mitten 6erfelben eine befon6cre Stellung ^ugcwiefen. Äcin (öldubigcr

foll einen (öldubigen wegen einee Ungläubigen toten un6 aud> feinem

Ungläubigen gegen einen (Gläubigen :Beiftan6 leiften; 6ie Gläubigen follen

cinan6er allen an6eren iUenfcben gegenüber unterftüQen, aber aud) 6ie

3u6en follen gefcbu^t wer6en; nieman6 foll ^eiftan6 QtUt^a wer6en,

6er fie angreift. Die Slw4>tiinge bilben alfo ebenfowobl eine bcfon6ere

(Sienoffenfcbaft in 6em neuen ^Ün6ni8 wie 6ie Stamme in ltte6ina.

IDer Propbet bot unter allen 6ie höd)ftt 3uri96i!tion un6 6ie jariegfübrm»g.

IDie 3u6en, 6ie ibre (öottesperebrung ebenfa4l8 bewabren, fin6 ibm 6od>

unterxtKJrfen. ©ie 2(utoritdt 6e8 Propbeten ift 6er fefte Puntt, an weldjcn

ficb ein neues Staate* un6 (Öemcinöewefen anfcblicßt.

7(uf ^er 36ee t)on 6er unbeöingten, au8fcbließlid)en <^errfcbaft ^lUabs,

6er feinen Vüillen 6urcb inobamme6 tunögibt, ift 6ie neue 2^eligion

übertiaupt begrünbet. 3n biefer 2tbftraEtion würbe fie aber 6o(b nid>t8

als ein geiftlicbes 2^egiment baben beroorbringcn fonnen. 3n6em fie

ficb mitten unter 6cn wiöerftrebenöen un6 sweifelbaften Stammen feft*

fe^te, mugte ibr jugleid) 6ie t)6cbrtc weltlid>e Gewalt sufallcn. iDaju

war 6ie erwdbnte 2Jbtunft ein wefentlicber Sd>ritt; 6enn 6arauf bcrubt

alles, 6em gottgefanbten Propbeten feine unabbdngige iltacbt gegen bic

Seinbe ju fid)ern, vot 6enen er aus iWclta gewieben war.

C>er Äampf, 6er 6ann ausbrad), entfprang nicbt ttma baber, 6a§ 6ie

ittettaner 6en (Öeflücbteten $urüdgefor6ert bitten, fonbern 6aber, 6a§

6ic Slücbtlinge, welche in 6er Zat t>er}agte waren, obwobl um ibren

Propbeten gefcbart, ficb 6ocb im '^uftanb 6e8 aii^tt^ttn 23e6ürfniffe8 be*

fanben. :Bei fiebjig Jltann waren Obbacblos, faft nacEt. .2tben6s rief

fie ino^amme6 unb fe^tc ibnen einen großen Zopf gerofteter (ßerfte vot;
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fie fdjlicfm unter 6em uorfpringcnöen lDact> öcr neuen tttofcl^ee, aber fie

brannten vot Regier, i»ie ibncn von itjrem (ßegncr zugefügte Unbill ju

rdd;<n. i^ben tjicrju eignete fid? it)rc ^Uufj^ellung in Utebina, weil t>on 6a

aus am leid^teften öer mcEranif(^e JRarawanenbanöel unterbrod>en werben

fonnte.

jm 3at)r< 623 t>aben fie fct)(On auf Perfd)iet»ene Äaraxt>ancn 3agi^

gcmad?t, wtewot>l obne Erfolg. 3m 3abrc 624 aber bot fid> it)nen eine

gunfligc öelcgenl)eit bav; unb ea tjt bei ^ebr ju einer Qd){a(i)t getommen,

i>n ein unDcrgdnglidjes 7in6enten binterlaffen iyat. VDir xjpurben febr

un»ollftänbig fein, wenn wir nicbt i>iefeö erften Äampfee 6er Slücbtlinge

unb teilncbmenbcn ^^ilfsgenoffen i1tobamnut>8 mit i>en Äoreifcbiten ge*

öcnten wollten. iDer Äampf 3;wifd>en den beiden an fid> wenig beben*

tenben etdöten ijt d>aratteriftifct> für 6ie 5eit unb entfcbcibenb für bie

25ingc, bie b<t folgen follten.

lltetta, ein groger <5,önbel8pla^ i>on mannigfaltigen ^e$iel)migen 5»

Perfien unb 3nbien, war bocb befonbcrs auf t)ertet)r mit bem romifcben

2^eic^e angcwiefen, ber burd> bie Äarawanenjüge nad) Syrien imb (5(t^a

»ermittelt würbe. 2(uf eine folcbe JRarawane, xot\d)t im Jltdrj 624 von

(Sa^a naO) tlTctta jurüdhtjrte, plante iltobammeb einen Eingriff.

@ie beftanb aus taufenb Äamclen unb batte bereits eine obwohl nicbt

ftarte Bebedung unter bem »ornebmften Sübrer ber Äoreifcbiten, 2lbu

eufi'an 3bn <oßrb. i1tan t>at wobl gtfagt, Jltobammeb unb Uhu ©ufi'an

feinen 3ugenbfreunbe gewefen, aber burcb gegcnfeitigc r>erfpottung heftige

Scinbe geworben. Keffer bejcugt ift es jcbod>, i>a^ 3wifd;en bem Pater

2(bu Sufjans unb 7ibi> ?Umuttalib, btm örogr>ater mol^ammebs, eine

^(rt pon sSbrenftreit nicbt ohne £iferfud>t obgewaltet babc; man babc

c8 bem Vattv Wn Sufjans, ^arb, 3um t)orwirrf gemadjt, ba% er fich

mit einem manne wie ^bb .'Zllmuttalib meffen wolle; um fo mebr fei

2ibu @uf)an über bie ^Inmagung tltobammebs empört gewefen, ficb als

ben öefanbten bes einzigen (Öottes barjuftellen. 3e^t batte titobammeb

ein Bünbnis mit ben Btdmmen gefcbloffen, burd> beren (öcbiet bie Äara*

wane siebm follte. @d)on bierburcb geirrt, geriet 2lbu Bufjan in nod)

grogere Beforgnis, als er uernabm, bag ibm ein Eingriff ber Slüd>tlingc

utiter IHobammeb brobe. €r war rorficbtig genug, btn bcrtommlicben

jRarawanenweg $u vermeiben, fo fcbr aucb feine Äamele in ber Hdl;?

ber alten Crfrifcbungsftdtten unwil.turlid) babin brdngtcn. Tlbu QuUan

fdjlug einen anbern tPeg Idngs ber ecctüftc ein; jugleicb aber lieg er

tn metEa melben, bag bie Mtamam ficb in (Öefabr befinbe unb be*

waffnetc <)iifc t>on bort ber bebürfe.

3n tltetfa fonnte bie Uad^ricbt nicbt anbers als ben grogten ^inbrud

macben, benn bie £inwobner waren mannigfad; bei ber. Jliarawane bea
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tüliQt, '€iniQt Samilien erwarteten tDareti, anöerc tjatten 6en Äauflcuten

(Elcli) uorgcfd^offen.

tDiewol)l 6ie X>ovitid)m nidyt gcvabt flunfiig Wörcn, i?crcintgten fi^

bod> feie ftreitbaren @tammeegenof|'eti. tV>cr nic^t fclbft mit3iet>en tonntt,

lieg fi4) x?ertreten.

Vlaäybtm feer öefatjr, fea§ feie feergcftalt »erlaffcne Stafet ühcrfaUcn

werfeen !6tinte, vorgebeugt war, jogcn feie JRoreif4)tten 3at)lreid> in feen

Äßmpf. VDer ju Pferfe war, l)attt aud> einen Panjer, aber aud} einige 3U

Sujj waren gepansert. IDic Saniilie feer i1tad)5iimiten |>c Ute allein fereigig

Pferfee. 3^r Süt>rer 2tbu lDfd>al)l, einer feer rornet)mften ^Intagoniften

tnol>ammefee — er foll bei fencr 25eratimg feeffen Q^ofe gcforfeert haben —
fut>rte feas große tÖort unter feen X>orrü(fenfeen. 2lud> als feie nact)ri4>t

eintraf, feag für feie jRaraw<:ne $uitad)f> md>t8 ju fürd)ten fei, blieb Zbu
IDfd).abI feoc^ feabei, feen ^ug fortsufe^en. 2(bu Bufian füblte bereits

56if€rfu4^t gegen il;n, weil er fid? »orferdnge. (öegen fein Erwarten wurfee

11tot)ammefe inne, feaß es nid^t feie Beraubung einer Äarawane gelte,

fonfeern ein Äampf gegen feie mit ittadjt ^eranjielKnfe^n Äoreifdjiten

betJorftet>e.

J1tol)ammefe0 tleines <^eer rürfte unter jwei fctjwarjen Sat>nen uor,

feie eine für feie tlto^afefct)irun, feie anfeere für feie 2(nfarier. Ittobanimefe

war noc^ zweifelhaft, ob fie il>m gegen feie Seinfee folgen würfecn, unfe

50g fie felb|> ju Kate. IDie ilTolja^fd^irun fagten ibm, er möge nur
feer £rleud)tung (glottes folgen, fie würfeen ibm nirgenfes unfe niemals

fet)len. IDie 2(nfarier, feie urfprünglid) nur feie Pflidjt Chatten, ibn innerhalb

ibrer örenjen ju befd)ü^en, ertlärten fid> bereit, it>m aud> augcrbalb

feerfelben ju folgen, felbft über feaa Uteer; aud> feie in ittcfeina 5urüd«

gebliebenen würfeen nur befeauern, nic^t fea anwefenfe ju fein, wo es ju

wirtlid^em Äampfe tomme.

hierauf faßte tttobammefe feen i6ntfd>lu§, eine Bdjiadjt gegen feie

Stammesgenoffen uon iWtUa ju wagen. 2n ibm Derbanfeen fid) fcbeinbar

entgegengcfc^te £igenfd)aftcn. ^n feer i^infamEeit feiner £Eflafe glaubte

er nod;mal8 feen sSngel Gabriel ju feben. E)ann aber ritt er auf Äunfes

fc^aft au8 unfe wußte fid) feabei fo gut 5U unterrid)tcn, feaß er feie ?iu8fage,

feie man einigen (Befangenen abgepreßt batte, fie geborten ^ur JRarawane

2(bu @ufian8, »erad)ten tonnte.

3^u feinen beuten ^at er gefagt: „Hiemanfe werfet in feer @d>lad>t um*
tommen, obne nid>t fogleicb ins Parafeies einzugeben." „tPie,'' ruft einer

feiner (Öläubigen aus, „$wifd)en uns unfe feem Parafeies ift nicbt8 als feer

Seinfe''; er warf feie IDatteln weg, pon feenen er eben aß, griff 3U feinem

©^xmrt unb ftürjte gegen feen Seinfe, wo er balfe feen ^Tofe fanfe. €in
anfeerer, feem tHobammefe gefagt batte, es fei für 2i\i<t\) feas XOo\)U



gcf(^lUgj^f, wenn man feine Qadjt öl;nc Bctju^waffe fiibre, legte feinen

Panjcr ab, fdjritt $um Eingriff unö wur6c getötet. iVtan fielet, öaß

6ie Prinjipien 6er moflemifd>en JRricgful>n«ng auo btv @d>Iact)t tJon

Seöf ibren Urfprung t^erieitcn. «So Ijatten fidi ^weiEdmpfe entfponnen»

in wüd)tn bic lloicifd?itcn Pcrfd)mdt)ten, fid> mit 6en ?<nfartern 31»

fd?lagcn, mit 6cnen fie nid;t9 $11 tun ^)ätten, worauf il^nen Htol^ai>fd>iruin

im Äampf entgegentraten, öic 6ann, ob\x)oi)l unter großen (Öefal^ren, 6ie

(Dberban6 bebiclten. IDie £r5dl)lung erinnert an öie <>oratier un6 Curiatier

tJor 2^om. 2ibcr befonberen i6influß bat öiefer 5vr>cifampf bei bcn 2trabcrn

nid}t, <5an^ anöers ift 6od> öer <^ori3ont, 6er 6ie <)ß'iölungen umfcbließt.

ITtan fiebt nicbt recbt, ob 6icfer ^wcitampf nicht fd>on 6er 2tnfang 6er

@d)lad)t bei ^c6r war, in weld^er 6ic Äoreifdnten pon 6en UtosUmen

»oKig gefd?(agen wuröen.

IDie cifrigften von 6iefen batten gcwünfd>t, feinen einzigen von 6en

Sein6en am ^ebcn 511 laffcn. iUobammeö 30g es r>or, 6ic, welche 6ie

VX>affen Ttie6erleßten, 311 (befangenen 311 mad)cn. föncr 6erfelb^t war

fein (Dbeim ^(bul ?Ibba9, 6er fortan bei ibm blieb; t)on anöeren fonntc

er ^ofegclöer von Belang erwarten. Tiud) ein fosiales iltotio ift in 6cr

@cblad)t berporgetreten. €& liegt in 6cr (öleicbftcllung 6er Bampfgenoffen

Pon boberem mi6 nie6crem ^ange 6urcb 6en Glauben.

Semerfenewcrt in 6iefer <oi"ficbt ift 6a8 i6n6e 6c8 7ibu IDfcbabl- r,2d}

fan6 ibn", fagt 6er *o"öbalit 7(b6allab 3bn i1tafu6, 6er ibn getötet batte,

„in i>m legten 5ugcn, fe^te ibm 6en Sug auf 6en Vladcn im6 lobte (Öott,

6cr ibn gefcbdn6et batte.'' 0ie größte @cban6e fab 21bu ©fcbabl 6iirin,

6a§ ein JRnecbt Eommc, «m einen i^errn 311 toten. „<3dttc 6ae nid>t aucb

t)on einem 6er t>orncbmeren gcfdKben tonnen)" IDer *ou6balit fd;lug ibm
6en Hopf ab un6 nabm ibm 6ie VDaffcn. i^r bracbte fie 3u t1tobiamme6,

6er bei 6iefem 2(nbli(f bod> erfreut war.

i1tobammc6 ging unter 6en ^eid^en berum, 6ie ibm ?lbur Betr mit

Hamen beseidjnete. iDann wur6en 6icfe in einen 3ugefd)ütteten Brunnen

geworfen. „(D 2ibu 2Dfd>abl," rief inobamme6 bincin, „un6 ibr aniseren,

babt ibr 6ie Pcrbeißung euree '^am voai)v gefun6en? 3d) babe 6ie

meines <oerrn wabr gefunöen.''

IDer i^rfolg 6er &cl)lad)t bei 25e6r war 6ie Beftdtigung feiner iltiffion

Pielleicbt für ibn felbft, gewig für 6ie, vrcld)c fid; ibm anfcbloffen. 2iber

6ie, wclcbe ibn v>on Einfang an bcfcb6ct batten, bebarrten in ibrer Seinb«

fcligteit.

3m jabrc 625 riifteten fid> 6ie Boreifcbiten mit groger i^nergie gegen

Jltobammcö; felbft Srauen sogen mit 3u Sel6, um 6ie Brieger ansufcuern.

Zm Berge (Dbo6 fam es 3ur Bd;lad;t, in wclcber 6ic tltooUmen baupt*

fdd;lid> 6a6urcb. in Hadpteil gerieten, 6ag fie ficb 3" fr"^ «wf ^»^ 'Bmtt
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fluteten. Hoct) fet)Ite ce it)tten, wie mo\)ammtb fclbft fagt, an lDif$ip5in.

iD<c Proptjct ift öamalö pcrf6nlid> in ^cbcnsgcfatjr geraten, man Mdt
tt>n bereits für tot. Tiber er xr>ur6c nod> gludlic^ gerettet unb legte

<^an6 an eine bcffcrc (Drganifation feiner Gruppen, ^mn nidjt allein

auf ^ic *^ingebung öer (öldubigcn iiti6 i^rc iöcalen (lenöenjen tarn es an,

fonöern auf öie realen tltittel öer (öegenwet)r.

JDen tDid>tigften Ittoment bilöet öer Angriff öer ilTeffancr auf ttteöina

im 3at)rc 627. 0ie (ßefabr für tnol>ammei> lag öarin, öag er feine X^er*

bünöcten aus i>en jübifd^en Btdnmun um fo weniger in 2lbl)dngigEeit tjaltcn

tonnte, je mebr fein eigenes 2^cligionexx>efcn feftc ^cftalt gewann. Don
Un jü^ifcl>en ©tdinmen würbe eine t)erabreöung mit öen Äorcifcbiten ge*

troffen, die ju feinem Untergange fül)ren folltc. IDie Äoreifd}iten wollten

i>en Propheten in itteMna angreifen; i>ie 3ui^en t>erfprad>en il)ren beitritt,

fobalö jene cor tttebina anlangen würben, ©er Süt>rer öer JRoreifdjitcn

war öiesmal 2(bu @uf)an fclbft. €t vüdtt (iu& ittetta mit »iertaufenb

iUann, öreitjunbert Pferben, fünfsetjnbunbert Äamelen beran. Hod) »iele

au8 anb<ren Stammen gefeilten ficb ibm ju, fo iya% er scbntaufenb ^ann
unter feinen Sabnen jdblte.

llnmoglicb wdre es gewcfcn, einem fo ftattlid>en <^eerbaufen ber

ilteEtaner im offenen Selbe entgegcnsugeben unb babei juglcicb J^ebina

unterworfen ju bßlten. titobannneb entfd>log ficb auf bm 2^at eines

Perfers, ber ibm angab, was in Sdllcn bicfer TLtt in feinem i^eimatlanbe

gcfcbebe, ein 5ager v>or ber Stabt auf3ufd>lagcn uni> b4sfelbc mit einem

tiefen, breiten (öraben gegen mworbergefebenc ^dlle ju fcbü^en. i6s bot

ein gewiffes 3ntereffe, biefe primitiDen Sortifitationsarbeiten su erwdbnen.

€imr jebcn S^milie war eine Btrccfe jugeteilt. ^ci ber @tanbarte Jltos

bammebs würbe bie €rbe ausgefcbüttet, aucb Steine würben bort ju*

Ifammengebduft, um im Hotfall $ur 2ibrt?ebr ju bienen. ittobammeb

felbft nabm an ber Crbarbeit teil. IDie Dornebrnften <)dupter ber iltoslimen

batten abwecbfelnb bie 7tuffid>t über öm (örabcn; 2\eiter ritten auf unb ab^

um bie X)erbinbung ju Unterbalten. U>er wollte bie tleinen 2lbcnteuer ber

t)erteibigung felbft wieberbolen. ©as wid^tigftc war, ba% ^tobammeb,

inbem er btn anbringenben Seinb jurücfwics, bk (Segner im Baume

bielt, bie ficb in ber Stabt wiber ibn regten. Hacb einiger Seit gcfcbab,

ba^ Mu QuUan, in feinen Erwartungen gctdufd>t, burcb bie frud>t*

lofcn iidmpfc ermübet unb von eintrctenben Hacbtfroften überrafcbt, fein

IDromebar bef^ieg, um mit feinem Polt bm ^^üdjug anzutreten.

iHobammeb tonnte nun feine XPaffen gegen bie 3ubm ricbten, beren

er obne viel ilTübe ^elfter würbe. Erbarmen tannte ber Propbct fo wenig

wie feine (Sefdbrten. JDas Urteil wnrbe gefdllt, ba% bie ^tdnner getötet,

Svamn unb J^inber als @tlapen pertauft werben foUten. i^er Propbct

79



crfcl>ien auf btm Jltarttpl«^, lieg tiefe (Öruben «ufwcrfen uni> fe4rin

einen nad) btm ünbttn iinrict>ten. €9 waren ilyut fed)9t)unöert. <?yiers

tmd} crft würbe itto^ammcö r><)lltommcn ilteifter in Jltcöina. 3Doc^

meinte er bamit md)t etwa, au9 bcm aUcjemeinen t)erb«n^ öer i^raber,

öeffen ittittelpuntt iltetta war, 3U fct^eiben.

3m 3al?re tzt unternatjm er einen neuen ^ug nac^ ittetta, i>tv jetJod);

nur al8 eine bewaffnete XPaUfal^rt erfd^ien imiv erfdjeinen foUte. 3n

feiner nddjften Umgebung regte fic^ U>ii)crfpruct> gegen öie tUdfigung,

öie Utotjammeiv an 6en ?Eag legte. 2ibu ScEr »erwies fe^e ^en XX>iöer?

f^rebenben; er fpract); 6as vernünftige IQDort aus: 6er lltenfc^ wolle bie

IDinge immer befc^leunigen; Ö5ott laffe fie reifen.

IDurd) bit bro^enbe 2(nnd^erung ber bewaffneten Jlto&limen würben

bie IHeifaner bod) nid>t vermocht, öie IQOallfalKt in Mefem 3at>re ju»

julaffen, benn fie würben bann als ^Befiegte angefcl)en werben. £0 tarn

3u t>erl)anblungen, bie ju einem tPaffenj^illftanbe führten, bei welchem

fid): J1tot)ammeb mand>crlei Sefc^rdntungen gefallen lieg. 3eber Äcrei*

fct)it, W€lct>er 3U i^m fliege, follte ausgeliefert werben; nidjt f^ bie iUoss

limen, welct)e ju ben JRoreif4>iten fliel>en würben. IDen anberen craWf(t)en

Stammen follte ee frciftetjen, fidli nac^ belieben mit tttol^ammeb ober

bm Äoreifc^itcn ju »erbinben.

IDie Seit bes Sriebene, bie nun eintrat, benu^te tnot)ammeb, um bie

Stammwrwanbten ber yatt)ribitif4)en 3uben, welctjf j^arEe pofitioncn

in btn 3ergen eingenommen t^atten, 3u bcEdmpfen. i£t bewahrte auc^;

l>ier ein angeborenes triegemdnnifd)C8 Talent. €t wugte fic^ ber in

ben Seften »orgefunbenen töelagerungswertjeuge ju feinem ^wtd 3U

bebienen; fo eroberte er Me ad)t feften @*l6ffer ber 3uben in C^aibar;

unb fein wad^fcnber 2^ut)m bewirkte, ba^ immer neue arabifctje Stdmme

fid> i^m anfc^loffcn. €t erfd)ien als Surft mb gleid)fam als Jaönig.

^bcn in biefe 5eit m6d>te es get)6ren, ba% bie neftorianer, bie fic^ feit

ber Äataftropie bes Ctjosru in Pcrfien o^ne @d)u^ fa^en, einen fold)en

bei mot)ammeb fud)ten, ber bereits ds felbftdnbiger Surft betrachtet

würbe. 3n bm arabifdjen Öcf4)icl)tfd>reibern gefd>iet>t ber ^ad^t feine i^r*

wdl)nung. IDeren Zlufmertfamleit ift allein auf btn Tiusgang bes großen

Äampfes swifd^en tltctEa unb Jltebina, von welchem alles anbere abging,

gerid)tet.

Unb nict)t lange fonntc es baucrn, fo mugten fic^' aus bem innerlid)!

fcinbfcligen, dugerlid> jwcibeutigen t>er^dltni9, in bem bcibe (öemein*

wefett begriffen waren, neue Ttnldffe $u einem Bampf entwideln.

Sie rührten »on ben 33e3iet>imgcn ju bm minber mdd)tigen @tdmmen

^r. IDie eine iJTagereife von tttetta wpt>nenben .(£l;o3aiten waren mit
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Htct>ammc6 in Bun6 getreten. IDicfcr Stömm ^ötte mit ^en Detriten,

t)<rbün6etcn öec tttctföner, ^lutfet)6e.

IDcr VtttvaQ »erbot nun i>en beiöen riudifierenöen (Öemeinwefen, fid)

in öiefe ©treitigteitcn cinjumifdjcn. 2(bcr bic Detriten, 6ie 6en Gegnern

311 f4>wöd> tcören, wußten fid); *^ilfc »on bm Äoreifd)iten ju x?erfci>affcn,

wo6urd> fie öic (Dbcrl>an6 erlangten, fö 6aß öie Cbojaiten in benachbarte

BesirEe vertrieben wuröen. nid>.t alle Äoreifd)iten waren 6abei beteiligt.

'2tbu Sufi'an nam«ntlid> war gar nid}t gefragt woröen. i6ben Mrin
jebod} lag 6er Unrerfcl?ie6 jtDifd^en itteHa unb ittcöina, bag 6ort feine

fcftc Gewalt beftanö, wat)rcn6 ^ier Me ttToölimen öurd> tttobö»"t^^i>

in ftrcnger Untercrönung gcljalten wwröen. IDie Cbojöiten wendeten

fid; an iltotjammeö. 3n feiner ilTofdjee fprad)«n fie tm Propt)eten an;

fein €ntfd)lug war auf 6er Stelle gefagt. 2ibu @ufjan, welcher herbei*

eilte, um den Sricöen ju erneuern, fan6 tein geneigtes (ö.et)^r, we6cr

bei tnol?ammc5 nod> bei öeffen nddjfter Umgebung, t1tol)amme6 Probte

nid)t etwa, aber er vü^uu untJerjuglidj, niemand wugte woju. €& war
ibm ganj red)t, wenn man ibm anöerweite 2(bfict)ten 3uf4>rieb. IDie

aufgerufenen Btdmme ftrömten ju UTobammeb t)erbei, obne fein Vovt

tjaben ju tennen. IDer Sammelpla^ war ^ir 2lbi Utba, fein <^eer war6
auf 10 000 bis ^zooo tttann gefd)d^t. €t felbft bidt öie Saften, andern

«rlaubte er nidjt allein, fonöern befabl ee fogar, fie ju brechen, wenn man
gegen 6en Sein6 jiebe.

tUobammeö gelangte nad> ittarr TCjjabran, obne ba% man in UTetta

von feinem 2lufbrud? Hacbricbt gebebt bdtte. pioQlicb leuchteten in 6er

Habe 6er @ta6t taufcn6 tDadjtfcuer auf 6en umliegen6en ^6l)m auf.

2n 6iefcm woblüorbereiteten, unerwartet ins XOtvt gefegten Äriegsjug

lag nun 6ie !6ntfd)ei6ung 6er 5ufunft für 2(rabien. IDie Äoreifcb^iten in

tWdta fabcn ficbi vov 6ie ?(lternatit)e gcflellt, entwe6er 6ie 2(utoritdt

ibres alten Btammesgenoffen anjuertennen, 6. t), 6cn 3flam anjunebmen,

06er ficb mit ibm auf 4eben un6 ^6 ju fcblagen. iUan f4)icfte neue '35oU

fcbaftcr an ittobammeö, aber 6iete lonnten faum ju ibm gelangen, un6
wenn 6ie8 gefcbab, fo erftaunten fie felbft über 6en )Lt)ed)fel 6er IDinge.

IDer Zufall fügte es, 6ag 2tbu @ufian mit Tibul 2lbba8, 6er ficb l'c^t bei

feinem Heffen befan6, sufammcntraf. Ubu Sufi'an rief aus, als er 6a8

<o«r vov fid) fab: (Segen eine folcbe tttad)t babe itXttla Ecine XVt\)t nod^

XPaffen. „Das Königtum 6eine0 Heffen ift groß gewor6en," fagte er ju

2ibba8. „Hein," erwiderte 6iefer, „es ift nicbt ein Äonigtum, fon6ern ein

Propbetentum."

tPill man wiffen, was 6en größten s5in6ruct auf 2tbu @wfjan macbte:

fo ift c8 6er 2(uffd)rei 6e8 Utorgengebetcs gewefen, welcbes allenthalben

wi6erl?allte. 3<bu Sufjan ^atte 6en byjantinifc^ien un6 6en perfifctjen

4 Tiantt, 'UueQtvoätflU Sdjtifun.
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<5)of gefct)«!; er xdüv erftaimt, öa§ bic Uto&Hmcit it)rcn Sü^jrer, in öcffcn

ndt)c nicman6 laut 5u rcöcn Wögtc, ^r^gcrc €bicrbictung bctoicfcn de
bic bdöen <o<^fc il)vm i^crrcn. i6r war fd)on bereit, öcn erften monott>ciftiÄ

f(^<in ^eil ttt moelimifctjen gormel nad?3ufpred)m ; je^t in iTtol)amme65

Ö5f0en\x>art mit öem €oöe beörol)t, t»uröe er bewogen, aud) öen sweiten

anjuertennen, ba% i1Tot)amnreö 6er Benöbotc ^ottce fei. J^r würbe

iltoslim un6 tjulöigte tlto^ammeö. IDic @tammeöbdupter, bie mit ilTos

t>ammc6 fo lange gcftrittcn Ratten, ertannten ihn jtt^t als (Sefanötcn

Lottes an, 6em fie ju (öe^orfam unb 2?ienften uerpflic^tet feien, ^attt

iXtdla fid? $um XPiöerftanb entfd?]offen, fo wäre ein Blutba6, ein XVtvt

btv 7{ad)t «noermeiMid> gcwefen. 2(ber tttobammeö fclbft Ijatte öatjor

(in brauen. i6r Perfprad) nicht allein j'eöem, 6er fid> unterwerfe, fon6ern

aud)^ allen 6enen, 6ie nid;t wi6erftet)en wür6en, Bic^er^eit il^rer Perfon
un6 ^aht. Hur etwa fec^s perf6nlid>e Scin6e nahm er aus. ittit 6iefcn

nacbric^tcn Eet)rte libu @ufian nad), iXtttta jurücf un6 üerEün6igte fie

in öen ^tragen. @o wi6erwdrtig 6cr €ini>vud fein mochte, fo behielt

6od> 6ie tlberjeugung 6ie (Dberl?an6, baß man fidj fugen muffe. IDie

Äoreifd)iten warfen iljre tDaffen weg un6 f4)loffen ficbi in it)re ^dufer
ein. Hur einige geringe «Raufen o6er Stammesabteilungen wid>en au«

^er @taöt auf benachbarte ^ö\)m. @o tonnte gefct>cben, 6ag tHobammeb
als Uteifter un6 Gebieter am |j. januar 630 in UXdta einjog. 2t(8 ec

6ie Doltsmenge, 6ic ibn empfing, überblidte, wur6c er felbft öauon bt-^

troffen. €r beugte fein ^ciupt fo tief, 6ag fein Sart 6en Sattel berührte.

3n ^cr @ta6t wollte er hin ^au& betreten, 6a 6a8, weld)e8 ibm gebort

batte, t>er!auft war. 5u feiner XX>obnung ertor er 6ie Stelle, wo r»or

6er Slucbt 6ic Äoreifd)iten einft jufammengetommen waren, um über feine

£rmor6ung 3u beraten. '^xtQkid) forgte er 6afür, 6ag feine an 21bu Sufjan
gegebene 5wfagc gebalten wur6e. 2iuf 6ie tTtel6ung, 6a§ einige feiner

alten Sein6e bei 6en 3bren 5U <^aufe fd§en, antwortete er: €r tonne ibnen

nid)t8 anbaben; e8 fei eben gerecbt. IDas tt>efen 6e8 )JJreigniffe8 lag

6arin, 6aß i1tobamme6 6en Befucb 6er Äaaba, uon 6em er au8gefto§en

un6 6er ibm nod) vov turpem mit bewaffneter ^anb verweigert war, ie^t

al8 imblutiger Sieger rolljieben tonnte.

3n üoller 'KüftunQ^ jur Seite 2ibu ^etrs, mit 6em er fprad), litt er nacb

6<r Äaaba, in6em er ausrief: (Sott ift groß. IDas VDort wur6e oon 6en

2(nwefeii6en taufen6ftimmig wieöerbolt, bis er Sd)weigen gebot. IDann

macbte er fieben Umgänge, bei 6eren je6cm er 6en fcbwarjen Stein mit

feinem Ärummftabe berübrte, nod) inmitten 6cr Ö65enbil6er. <oierauf

befabl er 6iefelbcn umjuftur^en o6er $u übcrtünd)en.

^iud) über bas Bil6ni8 Tlbrabams fpracb er feine Utißbilligung aus.

10s ftellte einen eisgrauen eilten, mit Pfeilen in 6er <^an6, mit benen



<r i>a0 ^08 Wörf, t>or. „tOa& t)at", f<igtc er, „2(bröböm mit ^em ^ofc

511 tun? £r tjoar Ecin (öo^cnöicncr, ein ^cdt)tgldubigcr war er." ]€bett

öcn (ölaubcn 7ihval)amQ meinte er reftauriert ju traben.

tUol^ammeö, an öer jRaaba fYetjenb, fprad>; nod)mal8 feine monot^eis

(tifd}t Sormel aus, öie juglcic^ fein Proptjetentum in fid) fct)!o|3, unt> öanttc

2(Uai>, 6ag er öiefelbe öurd)] öen €rfoIg i»er tüßffen beftdtigt Ijabe.

Von politifd>em Wtvt finö öie ö5runöfdQe, öie er t>ierbei t)ernet?mcn lieg.

„(D it)r Äoreifdjiten," rief er aus^ „(5ott tjat öen 2(t)nenftol3 unö i^otf)!*

mut t)on eitd), genommen, alle ITtenfdjen ftammen von libam bcr, unb

Hi>am ifl aus der £röe gefd^iaffen, 6er t)orne^mfte von eud?; ift, wer
am frommften ift. IDie Jltoslimen fin6 ^rüöer, eine ^c^ni^ gegen alle

anderen." 3m JRriege, in weldjem 6ie @6l)ne von BEIar>en oft öie

größten *^eI6entaten r>errict)teten, Ijatte öie 2(nfid)t von 6er urfprüng*

lid)cn (0(cid)t)eit 6er lltenfctjen VDurjel gefdjlagen. 2)em 'Ktd)ti 6er <oerren

über ^eben un6 ^06 6er @Elaoen mad)te tTtol>amme6 ein iiJnöe, in6cm

er eine folct>e «^anölung mit einer faft unerf(^iwinglid?en ^uge belegte.

3n6em er fic^; 6er dlteften tlberlieferung, 6er mofaifdjen, anfdjlog, gab

er öod^ aud) 36een 2^aum, vot\d)_t aus 6er öefe^gebung 6er r6mifct)cn

Äaifer entfprangen.

t1tot)amme6 war nod>' weit entfernt, 6en 2lufbau eines neuen 2^ei(f)ea,

mit 6em er umging, ooUenöet ju t)aben. IDen größten tüiöcrftanb

fan6 er bei 6en i^awajin, öie er mit ^il^c öer Äoreifctjiten angriff. £t
ift nod?; einmal perfönlid) in ^ebensgefaljr geraten. Set öer Beute*

t>erteilung fd>ien es, als begünftige er feine alten Btammesgenoffen vov

öen Tlnfariern, öenen er öodj feine Biege l>auptfdd>li(^ wröantte. tttoa

l>ammeö fagte öicfen: öie dugeren t>orteile gönne er öen Äorcifd), öod?]

fei öen tlteöinaten öer befferc ITeil befc^ieöen; er felbft bleibe bei it?nen.

^ur ^Ausbreitung öes 3flam trug es nidjt wenig bei, öag es unter öen

avahifdom Btdmmen illigrergnügte gab, weld>e fid> tjon öer ii^nen inner»

l>alb öerfelben auferlegten Unterorönung losjumadjcn ftrebten. Bie gingen

leid)t 3u i1tot>ammeö über, öeffen 2(utoritdt il)ncn gegen anöere Btammesa
genoffen 2^üdt)alt i>erliet?. IDie Btammesi?erfaffung ^ob J1tobamme6

nirgenöe auf; er war 3ufricöen mit öer 2lnnat)me öes 3flam.

Btellüertreter fd)idte er nid)t, um ju regieren, fonöern ju überwad?en.

2(ber in mandjen Btdmmen fanö er aud): entfdjieöenen tüiöerftanö; fic

riefen it)re (Srenjnadjbarn, öie ^ricdjen, ju i^WUi f<^ ^<^^ i1to^amme6

mit öem gried:)ifdjsr6mif(^en ^tidyt in feinöfelige Berüt)rung geriet.

£r felbft t)ielt in ilteöina eine üvt von ^of als Propljet, Äricgsi

obert)aupt unö Potentat. 2n feine Umgebung füt)rt ein '(0eöi4)t ein>

öurd), welches ein x?on öem Propljeten wegen Beleiöigung öem €oö«
<gcweil>ter feine <5nabt anruft; er ^)abc »ernommen, öer (Öefanöte (öottes
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oat mic^ htbvo\)t; i«^; für'd);te i^n incl>r ds einen fowen, btv in wdbiger

<2>cflcni> t>aufl. M t>obe unauf^6rlid) ^ic VDüftc 6urd)wan6ert, bis ic^

meine ^anb in 6ie <^an6 i>effen lege, Neffen Wort ba& entf4)ei6cn6e VX>ort

ift. ?5r tft ein ili4)t, xot\d)t9 anderen jur ^eudjtc öient; er ift 6a8 aus

i)er Bd>cii»c öejo^ene Schwert Lottes, ^u einer @d)ör t>on JRoreifd>itcn,

i>ie fidi l)e!et>rten, ^at er gefaßt: XX>anöcrt «U8. @ie wanbern rtuö,

Panzer vcm (Öcflcj^te IDapibe .fin6 i\)v <5txoanb im Äriege, blant uni>

tx)eit t>eröb^anflen6; fie fin6 ni^t «uegelöffcn, wmn it)re ^anjen 6en

Seinb treffen, unb unperjagt, txjcnn fie getroffen tx>cröen, nur von pornc

in btv Äeble werben fie getroffen. Vlad), bm iltot)aöfc^irun gcbentt er

aud) ^er 2(nfarier. „€bk Zatm finb bei ibnen erblid). @ie fcben mit

Jd>ßrfblidcn6cn, ia>ic Äotjicn glübenben üuQm uml)er unb weib^n ibr

Heben bem Propbctcn; fie bctradjten es als eine l^tiÜQt Pflid^t, fid> mit

'dem Blute erfcblögener Ungläubigen 5U reinigen."

3n onbcrer VDeife zeigen bie biftorifd^en Erinnerungen tttobömmeb

'in bcr Utitte feiner ^efdbrtcn. Bei i'cner Umlagerung »on J^ttcbina

t}at man ibn nadt bei bem (Sraben mitarbeiten feben; er erfcbicn ba

(ä18 ber @d>6nfte t)on allen, feine JR6rperfarbe war bie tt>ei#efte, fein

ftarJee «jauptbaar bebedte bm 2^üden. €0 gibt eine perfonlicb^ Bd>il-

berung t)on ibnt, bie man ^li jufcbreibt. @ie entbdlt nicbt befonbers

IZluffalienbee; iltobammeb t»ar ein tttann »on mittlerer @tatur, leid)t

in allen feinen Bewegungen. VPert legte Tili auf ben allgemeinen Einbrud,

i>en er machte; man b^be fid? wobl in feiner Habe gefüblt, jebermann

fei ungern von ibm gefd)ieben; man bc!annte, nicmale einen Jltenfctjen

gefcben su b<»ben, ber auf dbnlicbe IDeifc ^es W>orte8 Jlteif^cr gcwefen

ifei, wi: tltobammeb. tX)ir tenncn fdjon bie 2(rt unb VOcife feines per«

fonlicben Pertebrs, welcbe bie tltcnfcbcn binrig. Bie ift ein ITtoment in

bcr (örünbung einer auf pcrf6nlid)er <)ingcbung berubenben (Öenoffens

fcbaft. Zuweilen aber fcbwoll ibm bie oornesabcr auf feiner boben

Btirn, wa& jebermann in Bebreden fc^te. Hicmanb bdtte ungeftraft

feine tUiffion in Zweifel sieben bürfen. Beine Umgebung rübmt ibn

.<tl9 ben supcrldffigften Befcbü^er, als einen tltann, ber immer gebe,

obne bocb jtmanb $u bcfcbdmen, ber t>on ibm empfange; er fei bemübt,

^ie (Sldubigen auf bem recbten U>ege fc(>3ubalten unb fie nicbt x>on

^cmfclben abwcicbcn ju iaffen. €t war immer beitcr. £r uerbani> VX>ürbc

«nb 7inftanb mit Icutfeligem, mcnfd>enfreunblicbem VPcfen. Mh feine

Btlauen lieg er nacb unb nad) frei. )£t bcburftc berfclben nicbt, benn

er leiftcte ficb felbft bie Heinftcn IDicnf^e. Unjdbligemal bot man aus

Jlbulfeba wieberbolt, ba^ er ficb felbft feine Sanbükriy ober aud^ ^as

<Öewanb, bAS^ er trug, wicber inftanb ju fe^en nicbt perfcbmdbte.

Vtadi Cböbibfc|)>as ?tobe bot er eine <3tma^\in na^ ber anberen ge*
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nommen; man $dt)U i^rcr breisc^ti. X)on 7i\^d)fiy ^ie er julc^t bevor:«

3ugte, erfat)rcn wir öocl>, öag fie fein .2(nöeneen «n Ct)aM6fct)Ä Suweilen

eifcrfüd)tiö machte.

3e6o(^: flcnug von liefen einzelnen Ct^arattcrjügcn, i^eren Sumdaffigs

feit nid?.t einmal über allen ^tveifcl ergaben tft. :Betrad?ten wir 6ie ^anb^

Jungen feinee Gebens in ibrcr obic!tit>en surfet?einung.

3n i>er (öefcl)ic^.te ber t1tenfd)beit nimmt tUobammeb baburcf?; eine

überaus bebeutenbe Stellung ein, bag er bm Begriff unb bie i^bte bee

tltonotbciemus für einen grogen Cell ber tPelt neu begrünbet l}at.

€r unternabm bas in einer g6^cnbienerif4)cn Hation, bie bas um fo

mel)r war, alö ibre Stamme9t>erfaffung unb ibr gefellfcbaftlicber "^u^tanb

mit bem Polytbeiemuö perfcbmoljen tx?aren. IDer Äampf 3t»ifcben beiben

bilbetc bie gr6gte 2(ngelegcnbeit ber tDelt unb würbe in iXldta felbft

unter biefem (öeficbtspuntt aufgefaßt. 3n jtntm Ärieg jwifcben io^tanwff

unb Cbofru Parwi^ fcblog fict>: ittobammeb mit feinen (ÖJdubigen bee

griecbifcb*t6mifcben 2lnfcbauung an.

Unter bm g6^enbienerifcben ©tammesgenoffen Utobammebs bettfcbte.

bie 2(nfid)t, ba% bie großen Erfolge ber Perfer btn Bieg bee IDienftes-

ber 3bole au<i), in ;Urabicn t>erbeifiibren würben. ?lbu Befr, ber t>ertraute

ittobammebö, ging $u ibnen binauö, um ibnen bie entgegengefe^te ilttu

nung beö Propbeten tunbjutun. IDie populäre ^ebbaftigteit beö Btreitee

erEennt man baran, baf^ es swifdjen 2lbu BeEr unb einem ber (Dber*

bdupter ber (öoQenbiener ju einer tt>ette über bm "Zluegang bes romifcb*

perfifcben Ärieges fam, bie tttobammeb billigte, nur, ba^ er bm ^ermiti

beö ©iegee ber 2<dmer weiter binau9fcbK)b.

IDer iltonotbeiemus inmitten oon 2trabien war jugleicb; burcb! Gubens

unb Cbriftentum reprdfentiert. tttobammcb faßte bie beiben 2leligionen,

bie fiel), auf bie (Offenbarung ftü^ten, als bie, welcb.e bie Bcb.rift befi^en,

jufammen. £t erfcbcint in Bejicbung auf bie allgemeine Bewegung be&

öeiftes al0 ein Bunbeegenoffc ber geoffenbarten 2^eligionen, feineswegd

al0 ein (öegner berfelben. IDen monotbeiftifcben Begriff Eonnte er aber

in feiner «Heimat weber in ber ci>.riftlicben Sorm, noctj in ber jübifcben

sur (Öeltung bringen. IDae le^tere würbe eine Derleugnung ber Via*

tionalitdt ber "Araber in fic^ gefc^loffen baben, welcb.es bod>, b<i9 innerfte

Bewußtfein berfelben bildete.

IDic 2lraber wollten nur üon 3fmael, nicb.t »on 3ft*ael b<^ren; ic^ii

meine, fie bielten an bem eigentümlicben, altbegrünbetcn BtammeöXitHfen

feft, obnc »on ber religiofen iCntwicEelung bee eigentlidb.en 3ubentuma

ergriffen ju werben.

iSbenfowenig fcbloß fic^, ^obammeb an bie Cbrij^en an, bei benen

bamalö ber Streit über bie ^ebre vm ber (gotteegebdrerin unb ^n



htibtn Haturcn rorwaltete. IDicfe IDottrinen fc^icncn ^oct) wictvcr eine

51toi>ifilation btQ abfolutcn inonotl)ei8mu8 yj cntt)alten, fo 6ag ilto«

lyammtb fid> i^rer mct>t Qttabti^in 3ur Bcftrcitung öcs Polyt^eiemuö

bcöicnen tonnte. IDic Entfernung von ^en beiden (Offenbarungen ttber

g«b i>er 5et)re t1tot>ammci)8 wieder einen befonöeren CtjaraÜtcr. t>on

öeni i^ilten Ztftammt iyat iXto\)ammtb ^xoav bk Pfalmen gctannt un^

mcd^geöljnit; «ucl> ^ie öcfe^e btd IDetalogs, ober uon einer ^iftorifdjen

3enu^ung ^er urtunöli4)en Überlieferung ift er 6od) weit entfernt; er

i)ielt fi4> in tiefer ^e3iet>ung «n 6en ZTalmui», tjoas bann tJon unermeßs

lieber Xt)id>tigEeit geworben ift, weil er x?on i>em inneren ^^u^ammmt
4)ang ber eckten Überlieferung ahvoid)^ uni> fid>, bem willEürlid) ^s^rfonne«

aien, Sabcl^aften Eingab.

I^benfo ^atte er pon öen eckten Cpangelien feine einge^enbe Benntnis.

Kr kannte nur bie Pfeuöo*i6r>angelicn un6 öie Scgcnöen ber gnoftifc^*

itjriftlic^en Sehen, burd> weldje er «uf bm ^cbanfen getommen ift, au4>

feinerfeite eine (Offenbarung in 2infprud) 3U net)men; butd) bu ^es

^auptung einer folc^en gewann er eine bottrindrc llnabl)dngigteit in ber

Utittc btv beibcn anöeren 2^eligionen. JDag er fi4) als @cn6bote (Öottes

aufftellte, ift, wie oben erwdt?nt, erft 6er jweite große ©d^ritt in feinem

Syfttm.

ti)ie mancl>er momentane ober egoiftifdje Eintrieb babei mitgcwir!t

l>aben mag, fo mu§ man bod) gertet)en, ba^ bic objettiüe iPal)rt)cit

ber 5ebre felbft, bie auf it)rem VDcltgöng begriffen war, it>m bei feinem

iZlnfprud), ber Benbbote (öottes ju fein, mdcl>tig ju ^i\ft tarn. €v
»verlangte (Erlauben, weil er ber @enbbote (öottee fei; ber 3nbalt ber

$el)re, bie er oerfünbigte, trug aber baju bei, il)m .Glauben ju vers

fdjaffen. 2ll8 einen tbeiftif<i)en pt^ilofopben barf man ibn nid)t bctrad)tcn;

nietet al8 eine blo§e 3bec erfc^cint in ibm ber (Sotteinbcitsglaube. IDic

Srei^eit t>on bm i^efdjrdntungen bcs (Öottesbcgriffs, bie man i^m nad>*

rüt)mt, würbe bod) nur negatiper tTatur fein; bei tTtol)ammeb l)at alles

einen pofitipcn Ctjaratter. @eine tlberjeugungen finb it>m (Offenbarungen,

aber fic tnüpfen an bk DorftcUungen, felbft an bic Vorurteile ber ?(rabec

cn, S^en iTtonotljeismuö prebigt er nic^t in abfoluter Tlllgemein^eit.

Sein 2lllat? \;fat 3uglcid>. mit <)immel unb 'i6rbe bie Äaaba gef4)affen,

um ber tHittelpunft fcinee (ölaubens ju fein. 2(lle8 tjat ein Dollfommen

arabifd)e8 (öeprdge. iDie nationalen Crabitionen t>erf4?mel3en fidb, mit

i>en religi6fen IDottrinen.

ittan l)at ben Äoran in neueftcr ^eit profaifd) unb monoton gefunben,

ibm ^lle (Driginalitdt abgcfprod>cn. Bo verljdlt eö fic^ au(i>. großen^

teils, i^igcntlic^, fct)6pferif4> im 2<ei4>e bee religi6fen ^ölaubene tann

i1tot^ammeb nidi>t gen^imt werben. 2tber es gibt auö^ ©teilen, bie t>on



tiefem, eifetem Bd)wunge zeugen. VOo iVtolfammtb von 6er ffilroge Lottes,

von 6em g6ttlid>en XPalten in 6er Hatur re6et, 3eigt er juweilcn i£v»

t>öbent?eit un6 (liefe. Erfüllt von 6iefcr 36ee, betdmpfte er 6cn (So^cns

6ienft, 6er al9 eine ^efdjrdntung 6er ilTadjt !iinat>9 6.i. i6loab9 erfcbicn.

5Der <ße6ante, 6ß» Keicft ©ottee, weld^es über allen politif4)en ^e*

siebungen ftebt, aufrid>ten, ifr eigentlid), 6a8 (Gegenteil von 6em, tpaa

t1tobömme6 ine 2luge gefaßt bßtte. iDeffen Tlbficbt xjoar von 7inf<inQ an

auf 6ie <ßrün6ung eines tr6ifct)en, namentlicl) arobifd)en ^eid)ce fleri4>tet.

Die !2(uffaffung lttobamme68 unterfd)ei6et fid>; ^auptfd4>li(l>; 6a6ur(b,

von 6er cbriftli(^en, 6aß fein 2tHal> weniger ein t>ater ift als ein ^tvv.

Von 6en ge^cimnispollen ^ejiebungen 6er (öottbeit ju 6em tttenf4)cns

gefd?le4>t, weldje 6a6 Ct>riftentum beleben, l)at lTtobamme6 teinen 25egriff.

25ic (0run6lage, von 6er er ausging, voat 6ie 3c^ot)areligion, aber in

einer 6urd) unb 6urd); nationalen :2iuffaffung.

ittan tonnte Dcrfuc^t fein, 6ie Sefon6erbeiten 6e8 3flam8 t>on 6m
5ebensuniftdn6en tnobamme6s t)er3uleiten; wcnigftens ^>dng«n fic mit 6ens

felben auf 6a9 genauefte $ufammen. IDen tttonotbeismus ergriff er eben

im tt>i6erfprud) mit 6em polytl)riftifd?«n Stammeswefen in iTtttta. 2tlle

t)ermittcln6en gottlidjen (öetüalten mußten abgexx)ebrt xJocr6en, um 6en

IDicnft 6e8 21Uab jum erHufiuen, einzigen ju mad)tn. IDem tttonot^eiss

mus fonnte er aber nur 6a6urdi!i 2^aum fcbaffen, 6aß er fi(ft als 6en

gottgefan6ten Propheten 6arftellte. iDiefe bei6cn @ct>ritte fin6, wie oben

geseigt, 6o4) nod) ju unterfd)ici6en. C>ie i6rleud>tungen tltot)amme6ö

fan6en 6a6ur4> Eingang, 6aß er fie in arabifdjer S\>vci(i),c Portrug, 6ie

6amal8 in ibrer Slüte t»ar. IDenn nictjts feffelt 6ie Gemüter met>r als

6er red>te (öebraud), 6er ittutterfpradje. iDie tPirtung feiner |^.rleu4^s

tungen tx>ar eine unx»i6crfteblict)e.

3n6em er aber eine 2^eligion8gemdn6e bil6ete, welche 6ie untergeor6s

ncten Btammcsgcnoffenfdjaften, 6ic Samilie jerfc^te, fo erweckte er 6amit

in 6er pornebmften, 6cr 6er Äoreifdjiten, eine S^i"6felighit, 6ie 6in

3flam im Äeime $u erfticfen 6rot>te.

(Dbne 6ic unbeöingte Eingebung an 6ie (Offenbarung, was eben 3fl<im

bc6eutet, tonnte fie fidb, 6en Sfi"6en gegenüber nid).t bcbaupten. ^od), war
6ies nidbt t)inreid)en6. IDcm 3nterpreten 6es göttlichen XDillens fd)itn

es erlaubt, 6ie €et)re, 6ie er traft feiner apoftolifdjicn tttiffion pertün6igte,

aud>, mit 6en VDaffen 3U t>ertei6igen, was man als 6en 6ritten ^^yitt

in 6er 21u8bil6ung feines Byftems anfeben tann.

IDa je^oc^ 6ie Ärdfte 6a$u in Jltctta ni(i)t ju fin6en waren, wur6en aus«

wdrtige t)erbün6ete gefudb.t, was 6ie begriffe 6es Btammeswefens nod^

mebr auseinan6crwarf un6 3uglei^. 6ic notwen6igteit einf4)iloß, 6en

3uftdn6en .2^e^nung 3u tragen, in 6enen fi^ii Me Perbün6eten befan6m.
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^ux>6vbttft xßuvbt bubuv'd) eine 2<iicffic^;t auf Me 3u6en crforfeerltc^*,

^ie fi4)i an 6em Bunöe mit bm JltcMnaten beteiligten. IDamit wirb bit

3(nnat)nie ^er uornetjmften <0.ebote bt& IDetaloge unb einiger anderer au»

6eni 3uöai8mu8 ftammenben ^^tnorbnungen, nainentlid). btv Saften, btB

rtiet)rnial8 am ^age ju tüieöert)olenöen (Gebetes, i>ie öann weiter entxrnrfelt

würben, jufammen^jdngen.

IDer @en6bote (Lottes bilbete naä), unb nad), ein gewiffes Syjtem für

e>ie bürgerlidb.e 2^egterung. i6r gab feiner Keligionslcbre eine beftimmte

Sorm.
3lllcin öamit war bod). nidjtQ <c)altbare8 gefd^affen; man befand fid).

in 6er lltitte x>on S^tt^fclifl^^ten, weld>e r>erni*tung i>rot)ten. IDie neue

:^cligion8form mußte fi^; erjl in einem Äricge bewahren, 6er 6ann gegen

6en @i^ 6e8 bisberigen (0emeingefübl8 6er Stamme, gegen XUXttta m&
VOttl gefegt wur6e. ^itv nun 6urc^6rang fid) 6ic religidfe 36ee mit

6er 2(ma>en6ung 6er VPaffen.

3n6cm mobamme6 jum Kampfe gegen 6ie Ungläubigen fcbritt, ftcllte

er 6en unmittelbaren Eintritt in 6a8 Para6ie8 feinen ^laubigen in :?tu8fid)t.

X>ieUeid).t laßt ficb; audb; bier ein «einfluß 6e8 iralmu6 ernennen. IDenn

mit 6en t)orfteUungen t>om Para6ie8, 6ie 6er JEaImu6 entbält, ftimmen

6ie ^efebreibungen 6e8felbcn bei 6en tUobammcöanern faft wortlicb, 3"»

fammen. @ie unterfcbei6en fid) nur 6urcb, 5ufä^e, welche 6ie .2traber

nacb ibtcn l[an6e8gexr>obnbeiten befon6er8 anmuteten. Vt>ir berührten,

wclcben Einfluß 6iefe 36ee in 6er erften 6d)lad>t auf 6en IToöesmut 6ec

mo8limif(t>en Streiter au8Übte.

2n 6iefen Ädmpfen aber entwicfelte 6er Bote ^otte8 ein gleid)fam

angeborene8 Calent 6er <oeerfübrung. tX>ie 6er erfte ;Mngriff, fo gelang

ibm nacbmals 6ie X)ertei6igung. IDabei war, 3umal 6a tne6ina felbft

eine Umlagerung erfubf, vollt £inmütigteit 6er r)ertei6iger »onnöten,

aber es $eigte fid) 6od), 6a§ 6ic 3u6en 6em Svftem 6er 2^eligion un6

/^errfcbaft, wetd)e8 i1tobamme6 aufrichtete, wi6erflrebten; fie crfcbienen

felbft al8 X)erbün6ete 6e8 Sein6e8. tnobamme6 |irafte ibr jweiöeutiges

X>erbalten mit fcbonung&lofer (0raufam!eit. Don 6er Itnndberung an ba9

3u6cntum ging er 3U beftiger Sein6feligEeit gegen 6a8felbe fort. iDa6urd).

gefcbab es wie6er, 6ag 6er arabifcbe 0^tbanU i>olirtdn6ig 6a8 Übers

getx)id)t crbielt.

i^rft bierauf tonnten fic^; anbttt Stämme mit rechter Srcu6igteit an»

fcbliegen. lttobamme6 felbfi Eam in 6en Stan6, in 6er 6reifacben zeigen«

fcbaft 6e8 religi6fen (Dberbaupte8, (Öefe^gebers un6 milttärifcbcn .^tnfübiera

auf3utreten un6 mit anwad)fen6en Äräften 6en Äampf gegen 6ie Äorei»

fcbiten in titctta ernfllicber als bisber auf3unebmen. IDas täglic^.e fünf«

malige j^ebet 6er. gläubigen erfct)ien wie ein gfmeinf4>,aftli4)ce Sel69
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flcfc^rci. SScrft«^«» «ber, wie oben etjd^lt, tx>oUtc er feine X)aterftai»t bo^
nic^t. 3^m Uq nur i)öran, feine i.anb6kutt 3u einer freiwilligen Unter«

xoerfunfl unter feine Utiffion 3u bringen. IDie monottjeiflifd?« ^el>r« l)atte

fi^. idt^n fo weit Tia\)n gebrod^en, öaß fie ol)nc Jbortnddigen tX>i6erfpru4)

angenommen worden wdre; jur ^nna^me der 3weiten aber, vom :2(poftolat

11tol)amme68, gcl)6rte die ttberlegcnl)eit btv ÜDaffen, öie Surd>t vor dem.

Untergange, Hadb^em nun titobammed feiner X>aterftadt tHeifler ges

worden, entfagte er dem ^ebraucbi der VX>affen. :2tuö den <5)af4)initen^

die ibm gefolgt waren, den titedinaten, den binjugetretenen i^rabcrn

und i>m bejwungenen JRorcifcbiten bildete ficb eine ein$igc gro§e (öe?

noffcnfcbiaft, welcher !Öefct5c gegeben werden mugten, um die einen gegen

die anderen 3u febü^en und alle unter dem neuen (Dberbanpt 3u v>ereinigen.

IDic .ölaubensformel entbielt 3ugleid>, eine <^uldigung. IDie 2^epublit der

@tamme8bdupter in iVtttta rerfcbwand t»or dem tlbergewicb.t des gott*

gefandten Propbeten. iltobammed ift tin 2traber durcb uni> durcb, der

in dem VPiderftreben gegen eine ibm widerwärtige Btammeaberrfcbaft

ficb bip 3u einer weltgefcbicbtUcb.en Stellung erbob.

•iDie @umme feiner ^ebrc liegt immer in dem XPort: ©Ott ifV groß
und Ittobömmed fein Propbet. ITtit diefem VX)ort bot er eine flan3(C

Hation in ficb fdbft berubigt und verbunden. Tiber darin lag dod>. fein

.(Staube für die n?elt. @ie b<»tte 3umel arabifcbe üSlemente in fi.4)t <^wö

der @itte des Landes oder dem Älima b^rübergenommen
; fie tonnte

fi4)! foum jemals mit fremden Beoolterungen bis auf den (Srund uer»

fd)mel3en. @ie war Trägerin der «^errfcbiJft der (öldubigen über die

Ungläubigen. iDie Verbindung der tPaffen mit dem (Blauben in propas

gandiftifcbem Binne ift die Bignatur ded iltobömmedunismus. VPas
demfelben eine eigentümlicbe ^ewegungafreibcit Perlieb, war die nocb
niemalö auf diefe 2lrt ins itben gerufene t>creinigung der geiftlic^en und
weltlicben Gewalt in einer y^ond.

i^ine verwandte 2iicbtung bötte einmal das ^c\:)cpvie^evtum der 3ud<n
an den ^ag gelegt, aber fie war durcb den begriff des Königtums 3urüct5

gedrängt und ein fortwdbrender gegenfeitiger .Tlntagoniemue beider 0.et

walten begründet worden.

Ittobömmed war der erfte, der fie uoUtommen uereinigte, wobei dann^

der geiftlicben 3dee die Prärogative 3ufiel. IDiefe ©eftaltung ^at ein

neueö Serment in die tX>eltgefcbidi?te gebra.d[)t.
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i£po(i)en bc$ Papfttuma

JDasCtjriftfntum in btm romif^en T^ti'd^t

l'lbcrbli(!en wir *cn Umtreie ttt ölten Vt>cU in bcn früheren 3at>rs

bunkerten, fo finbcn wir ibn mit einer großen lin^alyl unabljdngiger

t>6lterfc^aften erfüllt. Um ^as iltittelmeer l}er, fowcit von ^tn Äüften

i>ie Hunöc in 6a8 innere S.üni> reicbt, wohnen fie: mannigfaltig gefonbert,

urfprimgli^ alle eng begrenzt, in lauter freien im5 eigcntümlicl) cingeri^s

teten Staaten. IDic Unabbängighit, tit fie gcniegen, ift n\d)t allein

politif4): allentbalten t)at fid) eine ertliche 2^eligion auegebilöet; öie 3^een

üon (öott unb göttli^cn IDingen haben fich gleichfam lotalifiert; nationale

(Gottheiten pon ^en rerfchieöenften 2(ttributen nehmen 6ie lX>eU ein;

bae (Sefe^, bas ihre öldubigen beobad?ten, ift mit item «Staatsgefe^

unaufl6&lich vereinigt. VX>ir tur\m fagen: 6iefe innige t>ereinigung »on
Staat unb 2^eligion, i)iefe jwieföche Freiheit, 6ie nur etwa ^urch leicht«

t>erpflichtungen i>er @tammearerwanötfd>aft befdjrdntt würbe, \)atU 6en

größten Qinttil an btt Bildung bte Tl'ltertums. lltan war in enge (örenjen

eingefchloffen; aber innerhalb öerfelben fonntc fich ^^ götije Sülle eines

jugenölichcn, fich fdber überlaffenen IDafeine in freien Zvithm entwicteln.

VDie würbe bics alles fo gan:? onbcre, ol8 ^ic ittacht »on 2<om empor«

!am! 2111c Tlutonomien, welche tu XÜdt erfüllen, fehen wir eine nach

*er anöern fi(h beugen unb rerfchwinben: wie warb bie sSrbe pl6ßli.(Ji)

fo cbt <xn freien t>6Uern!

'5u anberen '^tittn finb bie Staaten erfd)üttert worben, weil man
aufgehört hotte, an bie ?^eligion ^u glauben: bamale mußte bie Unter«

j'ochung i>er Btaaten ben X>erfall ihrer ?<efigionen nad) fich' Riehen. iUit

Hotwenbigfeit, im befolge der polttifchen Gewalt, ftromten fie nady

2^om sufammen: welche Sebeutung aber fonnte ihnen noch beiwot)nen,

fobalb fie t>on bem l^obm loageriffen würben, auf btm fie einhcimifch

waren) IDic Derchrung ber 3fäö hatte Dielleicht einen @inn in "JHgypten,

fie xjcrgottertc die Haturtrdftc, wie fie in biefem ianbt tvfd)dmn: in

2^om warb ein (Öo^enbienft ohne allen Binn barauö. 3nbtm bann bie

pcrfchiebcncn tUfthologien einanber berührten, tonnten fie nicht anbers

als fich we^felfeitig beftreiten unb auflofen. £8 war fein Philofopbcm
5u erbenten, ba» ihren Ü^iberfprudt? 3u befeitigen permod^t l>dtte.
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VOan bite ober aud), mogltcb; gewefen, fo t)dttc C8 öcm Bcöürfni*

der tt>elt frf)on nid)t mehr flcnügt.

Bei öUer ITeilnatjme, 6ie wir dem Untergänge fo fieler freien Staaten

xr>i6men, fonnen wir bod) nidyt leugnen, i>a^ aus il)rem 2<uin unmitteU

bar ein neues Ubm Ijerworging. 3ni>c»n öie S>^"l>f»t unterlag, fielen

jugleid) 6ie @d)ranten 6er engen Hationalitaten. IDie Hationen waren
überwältigt, jufammen erobert woröen, aber eben öaöurct); »ercinigtj

»erfcbmoljen. XVit man i>a& (Sebiet öes 2Uid)t& öen ^rbhn& nannte,

fo fül)ltcn fid> 6ie £inwol>ner 6eöfelben als ein cinjigea, ein jufammens

getjorenöee (5tid}Uä)t. IDas menfdilicbe (9efd>led?t fing an, feiner (öenuin*

fd)aftlid)teit inne 3u werben.

3n liefern iTtoment 6er tt>eltentwicfeJung wavb 3cfu8 ClKiftus geboren.

VDic fo unfd>cinbar un6 »erborgen war fein üeben, feine Befd)dfti»

gung, Ärantc $u tjeilen, ein paar $ifd)ttnf bic i\^n md)t immer vm
ftan6en, an6euten6 un6 in ^leidbniffen von (Öott ju re6en; er iyattt

nid>t, 6a er fein *^aupt t)inlegte; — aber üud^, auf 6em @tan6punttt

6iefer unferer weltlid>en Betrad)tung 6ürfen wir es fagen: unf(t>ul6iger

un6 gewaltiger, erhabener, beiliger bat es auf £r6en nict>ts gegeben, als

feinen Vt>an6el, fein ^ebcn un6 Sterben; in je6em ^aud), feiner Sprache

webet 6er lautere öotteöo6em; es fin6 VPorte, wie Petrus ficb, aus*

6riictt, 6es ewigen Gebens; 6as lltenfcbiengefcblccbt bot teine s^rinncrung,

weldje 6iefer nur t)on fern 3u t>ergleid?cji wdre.

VPenn 6ie nationalen t>erebrungen je tin Clement wirtlicber Ke*

ligioji in ficbi eingefdjloffen baben, fo war 6ies 6amals üollftdn6ig

üer6unEelt; fie batten, wie gefagt, teinen Binn mebr: in 6<m itlenfcb^n»

fobn, Öottesfobn, erfdjien ibnen gegenüber öas ewige un6 allgemeine

Derbältnis Lottes ju 6er VDelt, 6es tttenfdjen 3u ^ott.

3» einer Hation war6 Cbriftus geboren, 6ie fid>. 6urd) ein einfeitiges

ftrenges 2^itualgefe^ t>on allen anöeren am entfcbie6enrten abfon6erte,

6ie ficb aber 6a6 unerme§lid>e Deröienft erworben, 6en tttonotbcismus,

6en fic »on 2(nbeginn betannte, umwanöelbar feftjubalten, ficb. ibn nie

entreißen ju laffen. 2lller6ings 6acbtc fie ibn eben aucb als einen nationalen

iDienft; nunmebr aber befam er eine gan; an6ere Be6eutung. (Chriftus

lofte 6as ^efe^ auf, in6em er es erfüllte; 6er tlTenfcbenfobn erwies fid>;

nadj feinem 2lu8fprud> als i^err audü, 6e3 Sabbats; er cntfeffeltc 6eti

ewigen 3nbalt 6er \?on einem engen t)erftan6 unbegriffenen formen.
lim 6em X>olfe, 6a8 bisber 6urd) unüberftciglicbe @d;ranEen 6er d5e#

finnung un6 6er Sitte »on allen an6eren getrennt war, erbob fid;t

6ann mit 6er j^raft 6er VDabrbeit tin (Ölaube, 6er fie alle einlu6 un6
aufnabm. £& war6 6er allgemeine (Sott perEün6igt, 6urcb 6en, wie
Paulus 6en ?(tbenern preöigte, von einem Blut aller t1tenfd?eijgefcbUd;iter
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über öcti i6r6bo6cn t»obncti. Sür öiefc erhabene 5ebre t»ar, wie wir

fallen, eben 6er Seitpuntt eingetreten: C8 flob ein tnenfd)icngcf(t>led).t, fie

3u föffen. tPie ein Bonnenblict, fagt ii^ufebiue, leucfjtete fie über 6ie €vbt

ba\)iu. 3n turjer '^tit feigen wir fie von dem £upt)röt bis ön btn

2(tlrtntifd?en (Djean, längs 6e8 2^^eine8 und der IDonau, über die ge»

fömten (Örenjen des Kcid)eö auegebreitet.

®o t)arml08 und unfcbufdig fie aber audi war, fo mugtc fie dodj der

rtatur der @ac^c nacb; ftartcn lT>iderftand in den befte^enden £)ienftcn

finden, die fid>: an die (Öewobnljeiten und ^edüifniffe des Gebens, an

alle alten Erinnerungen anfd>loffen und j'c^t eine VPendung genommen

batten, durd?, die fie der t>crfaffung des 7^nd)t9 dod>' aud? wiedeo

entfpradjen.

IDer politifd>e (öcift der antiten 2^eligionen »crfudjte fidj nodj einmal

in einer neuen Bildung. iDie Summe aller iener Tlutonomien, weldje

einft die tüelt erfüllt, ibr (Sefamtinbalt war einem üeinjigen ^uttil ge*

worden: es gab nur nod>; eine einsige (Gewalt, die von fidj felber ab«

bdngig ju fein fd>ien; die 2^eligion ertannte dies an^ indem fie d<m

3mperator g6ttlid)e üerebrung widmete. Utan rid^tete ibm Tempel auf»

opferte ibm auf 2(ltdren, fdjwur bei feinem Hamen und feierte ibm

Sefte; feine ^Bildniffe gewahrten ein Tifyl. IDie X)erebrung, die dem <5t>

nius des 3mperators erwiefen wurde, war mellcicb.t die einzige allgc«

meine, die es in dem 2^eicb.e gab. .2(lle ^oQendienftc bequemten fid^ x\)t:

fie war eine Btü^e derfclben.

IDiefer IDienft des Cdfars und die €ebre Cbrifti batten im t)erbdUnid

3u den lotalen 2^eligionen eine gcwiffe :abnlid?Eeit; aber jugleic^, itanUn

fie auc^. in einem (ÖcgenfaQ, der ficb, nicb.t fd>drfer denfen laßt.

Btt 3mperator faßte bit 2^eligion in dem weltlicbCte« ^ejug* an die

£rde und ibre (öüter gebunden: ibm feien diefelben übergeben, fagte

(Telfus; was man b^be, Eomme üon ibm. IDas Cbriftentum faßte fie in

der Sülle des (öeiftes und der überirdifdjtn tPabrbeit.

IDer 3mperator pereinigte ^taat und Religion; das Cbriftentum trennte

vov allem das, was (öottes, von dem, was des Äaifers ift.

3ndem man dem Imperator opferte, bdanntt man fid> sur tiefften

Äned)tfd>aft. Eben darin, worin bei der früberen Derfaffung die »olle

llnabbdngigteit beftand, in der Pereinigung der 2^eligiort und des Staates,

lag bei der damaligen die ^efiegelung d^r Unterjocbung. €& war ein

Utt der Befreiung, daß das Cbriftcntum den ^laubigen »erbot, dem

Äaifer ^u opfern.

IDer IDienft des Imperators war endlid>; auf die (Örenjen des ^^eidjes,

des »ermeinten grdtreifes, befcbrdntt; das Cbriftentum war be|limmt,
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^cn u>irtUc^;en ju umfoffcrt, bciB gefamtc Utcnfd)«ngcfct)U4Jt IDae urfprüng*

It^c ditcftc rcUgiofc 23cx»ugtfein, wenn C8 wa\)v ift, ^ag ein foldj^es

uUcm (06^cn6icn|l: rorangcgangen, o6er wcnigftens ein unbe^in3t reines,

^ur4>; feine notwendige ^e$i€t>ung auf bm Qtaat getrübtes, fud).te 6er

neue Glaube in bm Hationen $u erwecken uni> fe^te es Mefcr weit*

.|>errfd>en6en (0exx>ölt entgegen, öie, md)t jufrieöen mit 6em 3röif4jen,

üud), bao (Ö6ttlic^;e unteiwerfen wollte. £)ö6urdj, hdam btv tttenfd?i ein

^eiftigep «Clement, in btm er wieöer felbftdnöig, frei uni> perf6nli4>

unüberwinMic^; wuröe; es tarn fiifdje un6 neue ^ebensfdt^igteit in btn

^o6en btv Wut; fie wur6e ju neuen <oc»^t>orbringungen befrud)tet.

i^ö war i>er ^egenfa^ bt& 3röifd)en uni> bts (Öeiftigen, öer jRnedjt?

fct>aft unt> 6er Sreit)eit, aUmdt>li4>en 2(bfterben9 un6 lebendiger t)erjüngung.

^ier i(l ni^t 6er (Drt, 6en langen Äampf 6iefer Prinzipien ju be?

fdbreiben. U\k lebenselemente 6e0 romifdjen 2^cid>e9 wur6en in 6ie 15ts

wegung gebogen un6 aUmd^lid>; von 6em ct>riftlid);en tPefen ergriffen,

6urct)6rungen, in 6iefe groge 2^id).tung 6e8 öeiftes fortgeriffen. Von
ficl>; felber, fagt (£t)ryfoftomu0, ift 6er 3rrtum 6e0 ^o^enöienfte» er*

lofd).en. Bcl>on ibm erfd^eint 6a8 ^eiöentum wie eine eroberte @ta6t,

6eren Litauern jerflort, 6eren ^a\kn, ?Et)eater un6 öffentliche (0ebdu6c

vtvbvanntf 6eren X)ertei6iger umgcfommen feien; nur unter 6en (Trümmern

fe^c man no(^; ein paar 'Jtlte, ein paar Äin6er fte^en.

15(i\b waren auct> 6iefe ni^.t met>r, un6 ee trat eine 'X)erwan6lung

ot)negleid)en ein.

7tu0 6en ^atatomben ftieg 6tc Dereljrung 6er ittdrtyrer Ijeroor; an

6en Stellen, wo 6ie olympifdjen (Öotter angebetet wor6en, au0 6en

ndmlidjen @dulen, 6ie 6eren ^Tempel getragen, ert)oben fic^; ^Heiligtümer

3um (5(bad)tnis 6erienigen, 6ie 6iefen iDienft x>erf4)mdl>t un6 6arüber 6en

iEo6 erlitten Ratten. IDer Äultu0, 6en man in £in66en un6 (Öefdngniffen

begonnen, nat>m 6ie tPelt ein. tttan wun6ert fic^; juweilen, 6ag gera6<

tin weltli4)e0 (0ebdu6e 6er ^ei6en, 6ie Bafilita, in eine Statte djriftlidjer

Perebrung umgewanöelt wor6en. '€& bat 6ie0 6ocbi etwa0 febr ^ejeicbs

nen6e0. IDie ;2ipfi0 6er BafiliEa entbielt ein "Ztugufteum, 6ie ^il6er eben

jener (Cdfaren, 6enen man gottlicb.e i^bre erwie©. 2(n 6ie Stelle 6ers

fclben trat, wie wir t& in fo Pielen ^afiliten no4>; beute feben, 6a0 ^il6

Cbrifti un6 6er 2lporrel; an 6ie Stelle 6er ICDeltberrfcber, 6ie felber 0I0

(Öotter betracbtet wur6en, trat 6er iltenfcbenfobn, Öotte0fobn. IDie lotalen

(Öottbeiten Witten, x)erf(i)wan6en. 2(n allen ^an6|lra§en, auf 6er (teilen

<5)6be 6e0 (öebirges, in 6en Pdffen 6urcb; 6ie lalfcblucb.ten, auf 6en IDdcb^ern

6er *bdufer, in 6er tttofaif 6er S«§I><^öcn U^ »ti^n 640 Breuj. 160 war
ein entfd)ie6ener, t>ollftdn6iger Sieg. Wit man auf btn iltünjen J^om
ftantitw 6ft0 ^ftbarum mit 6em tnonogramm C^rif^i übet 6em befiegten



0rad)en erblicft, fo erhoben fic^ über btm gefallenen <5)ei6entum t)ere^rung

unb tXamt (C^jrifti.

2lud>; uon tiefer Seite betrad)tet, wie unenMic^] ift 6ie Beöeutung bes

romifc^en ^^cic^ce! 3n 6en 3at>rt)un6erten feiner i^r^ebung \)at es ^ie

Unabböngigteit gebrod>cn, bit X>o\Ut unterworfen; es \)cit jenes ®efübl

öer Belbftdnöigteit, ba& in öer ©onöerung lag, »ernicbtet: dagegen \)at

ee 6ann in feinen fpateren Reiten Me wabre Religion aus feinem @4>oße

beroorgeben feben — bm reinflen Uu&bvud eines gemeinfamen Bewußt«

feine, ^Sewußtfeins, wclcbes weit über feine (örenjen reicbt, bae btv (öe«

meinfcbaft in btm einen wabren (Sott. iDürfen wir fagen, 5a§ bas

7{t\d) öurcb biefe iiSntwirfelung feine eigene Hotwenöigfcit aufbob? IDaa

tnenfcbengefdjlecbt war nunmebr feiner felbfl innegeworden : es botte

feine iSinbeit in ber 2\eligion gefunben.

IDiefer 2^eligion gab nun aud) überbies bas romifcbe 2<eicb] ibre dugere

«tBeftalt.

IDie beibnifcben Prteftcrtümer waren wie bürgerlicbfe ^Jlmter »ergeben

worben, in beni 3ubcntiim war ein @tamm mit ber geiftli^Jien Pers

waltung beauftragt; es unterfcbeibet ^as (Cbriftentum, ba^ ficb; in bem*

felben ein befonberer @tanb, aus tttitgliebern jufammengefe^t, bie ibn

frei erwäblten, burcb, <)onöauflegung gebeiligt, üon allem irbifcben ^Tun

unb (Treiben entfernt, „ben geiftlicben unb gottlicbcn (ßefcbdften" ju

wibmen b^tte. Einfangs bewegte ficb bie Äircbe in republitanifcbcnSormen;

aber fie rerfcbwanbcn, je mebr ber neue (ölaube jur <^errfcbaft gelangte,

©er Älerus fe^te ficb» nacb; unb nad)! ben iJaien rollftdnbig gegenüber.

i?s gefcbab bies, bünft micb, nicbt obne cim gewiffe innere Hot*

wenbigteit. 3n bem £mportommen bes Cbriftentums lag eine Befreiung

ber 2^eligion x>on bm politifcben Elementen. €& bangt bamit ^ufammcn,

bag ficb bem Btaate gegenüber ein abgefonberter geiftlicber Btanb mit

einer eigentümlicbcn X>crfaffung ausbilbctc. 3n biefcr (Trennung ber Äircbe

t>on bem Staate beftebt rielleicbt bie größte, am burcbgreifenbften wirN

fame £igentümlicbteit ber cbriftlicben Reiten überbaupt. ©ie gcifVlicbt unb

welrlicbc (öewalt tonnen einanber nabe berübren, in ber engf^en (gemein*

fcbaft fleben, völlig jufammenfallen tonnen fie böcbftens ausnabmsweife

tmb auf turse 5eit. 3n ibrem t>erbdltnis, ibrer gegenfeitigen Stellung

Sueinanber berubt feitbem eines ber wicb.tigften tttomentc aller <0efd)icbte.

5ugleicb; mußte aber biefer Stanb feine X>erfaffung nacb bem iltuf^er

^es 2^eicbes geftalten. JDer Stufenfolge ber bürgcriicben Verwaltung

entfprecbenb erbob ficb! bie <5ierarcbie ber 23ifd>6fe, tttetropolitane, Pa«

triarcben. ii^s bauerte nicbt lange, fo nabmen bie r6mifcben Bifcb6fe bm
oberj^en 2^ang ein. ^war ift es ein eitles X)orgeben, ba^ benfelben in

i>en erften 3abrbunbcrten unb überbaupt jemals tin allgemeiner, t>on

/ 3iantt, ZuBQtvaikiU ^*rifl«n. AT



Oftcn nad) tOeftcn anntannttv Primat jugcftanivcn ^abc; aber allcröings

crl^in^tcn fic fcbr ba(6 ein 2tnfcbcn, 6urd>, öas fic über alle anderen

tirc^licben (öetnaltcn bcruorragten. €ö Um vkltd sufammen, um ibnen

ein fcldjes ju t)erfd>affcn. tPenn fi4> fc^on allcntt>albcn aus 6er größeren

^e6eutung einer Prouinjialbauptftaöt ein befonbercs Übercjeiaoid)t für

5en ^ifd)of öerfclben ergab, wiemel mebr mußte 6ie9 bei 6er alten

<^<juptfta6t bts gefamtcn Keidjes, t?on 6er es feinen Hamen führte, 5er

Sali fein! 2^om t»ar einer 6er uornebmften apoftolifd?en Si^e; t)ier

l)atUn bk meiften tltartyrcr geblutet; tDdl)ren6 6er t)erfolgungen t>attcn

fid> 6ic ^ifdj<^fe uon 2<om vorjüglid), warfer gebalten, un6 oft looaren

fie einan6er nicbt fowobl im 2lmte, als im titdrtyrertume un6 im Co6c

nachgefolgt. Hun fan6en aber über6ie9 bk Äaifer geraten, 6a8 Cmpor*

tommen einer großen patriarcbalen 2lutoritdt ju begünftigen. 3n einem

(öefe^, 6a0 für 6ie <?)errfcbaft 6e8 (Cbriftcntums entfc^ei6en6 geworden

ij>, gebietet lEbco6ofiu8 6cr (öroße, 6aß alle Hationcn, 6ie uon feiner

(^nab: regiert xr>er6en, 6em (Glauben anbangen follen, 6er won 6em

beiligen Petrue 6en 2^6mern t?erhin6ct ia?or6en. Dalentinian III. unter»

fagte 6en Bifdjofen foxcobl in Pallien als in an6eren ProDinjen, von

btn biebcrigen ^ex»obnl;eiten abjuweicben, obne 6ie Billigung 6es ebr«

wür6igen tttannes, 6c8 Papftcs 6er b"liflcn Bta6t. Unter 6em ©cbu^c

6er Äaifer felbft erbob ficb 6cmnad> 6ie tlTacbt 6e8 romifdjcn ^ifd>of8.

i^ben in 6iefem politifdien t^crbdltnis aber lag iUQkid) eine 35efd>rdn5

fung ^erfelben. Vt>drc ein einziger Äaifer geipefen, fo wmbt 6er allgemeine

Primat ficb baben fcftfe^en tonnen: 6ie (Teilung 6e8 2^eicbe8 irat 6ema

felben entgegen. Unmoglicb fonnten 6ie morgenldnMfcbcn Äaifer, 6ie

fid) ibrc ürcblicben 2<ecbte fo eiferfücbtig uorbebielten, 6ie '2lu86ebnun3

5er (Sewalt 6e8 abcnöldn6ifcben Patriareben in ibrem (öebicte begünftigen.

IDie Derfaffung 6er Äirdbe entfpracb au^ bicrin 6er Derfaffung 6e8 2^ti<i)te,

1D«8 Papft tum
in ^Bereinigung mit 6em frdntifc^cn 2<eic^c

Äaum war 6iefe große t)erdn6erung uolibracbt, 6ie cbriftlicbe 2^eligion

gepflanst, 6ie Äircbe gegrün6et, fo traten mm Vüeltgefcbicfe ein: 6a0

r6mifcbe 2<eicb, 6a8 fo lange gefiegt un6 erobert batte, fab ficb. nun aucb

feinerfeits pon 6en Hacbbarn angegriffen, überwogen, befiegt.

2n öem Umfturj aller IDinge wur6e felbft 6a8 Cbriftentum nocb einmal

crfcbüttert. 3n 6en großen (öefabren erinnerten ficb, 6te T^omer nocb einmal

6er etrurifcb«n öebeimniffe, 6ie Tltbcnienfer glaubten Don ^cbill un6

Jltineroa gerettet u)or6en ju fein, bit Äartbager beteten ju 6em Genius



Coleftie, — öodji wann tits nur »orübcrgcbenöc '^cQun^tn; xoaijvinb

bös IXciä) in bm votftlidym Prouin^cn jcrftort wuröe, crt)ielt fic^ Mfclbfl

ber gefömtc Sau 6cr Äirdbc.

Hur tarn aud); fic, wie unvctmtiblid) war, in mannigfaltige 3c#

brdngniö uni:^ in eine durchaus Dcrdnbertc 5acjc. £\nz i)ei^nifdK Hation

nat>ni Britannien ein; arianifd^e Bonige eroberten bcn größten <3^cil öes

übrigen XDcf^ens; in 3talien, üor btn ^orcn von 2?om, grünöetcn ftc^,

bie ^ombarben, lange B^eit lirianer un6 immer gefdtjrüd^e feinbfelige

nad)barn, eine mddnigc ^tvvfd)a\t,

3nbem nun i>ie romifd^cn Stfc|)<>fe, von aUcn Seiten eingeengt, fid>

bemübtcn — imb jwar fd^on mit aller öer ÄIugt)cit unö <^artnddigteit,

bie ilymn feitbem eigen geblieben, — toenigftens in ibrem itiUn patriar«

dualen Sprengel wieber iUeifter 5u werben, traf fie ein neues, nod?

größeres tltißgefc^irf. IDic 2lraber, mct)t allein Eroberer wie öie (öer*

manen, fonbcrn von einem pofititJen, ftoljen, bem (Cbriftcntumc uon
(ßrunb aus entgegengefe^tcn (ölaubcn bis sum Söt^<^t»8"iwö burdjörungen,

ergoffen fid) über tm (DB$i6ent voie über ben <Drient: in wicbert?olten

2(nfdllen nal)men fie TlfriEa, in einem einjigcn Spanien ein; lltufa rübmtc

fid), öurd) bie Pforten ber Pvrenden über bie Hlptn nad; Italien oors

bringen ju wollen, um tttobammebs Hamen am Datifan ausrufen ju

laffen.

IDic fage, in xoe\d)t bierburd) bie abenbldnöifdjsromifcbe Cbriftenbcit

geriet, war um fo gefdbrlid?cr, ba in biefem Tlugcnblide bie Bewegungen
bts Bilberftreites in bie gebdffigftcn Sc>"Mfligfc»icn ausfcblugcn. iDer

Baifer ju Äonftantinopel batte eine anbcre Partei ergriffen als öer

Papft 5u 2<om; er trachtete bemfclben fogar mcbr als einutal nacb bt\n

iebm. iDie ^ombarben fabcn balb, wie uorteilbaft ibnen biefe '£nU

Sweiung war. 3br Äonig ^iiftulpb nabm Proi?in.^en ein, bie ^cn Äaifer

bis babin nod> immer antrtannten: er rüdtc wiber 2^om bcran imb

forberte unter b^ftigcn Bebrobungen aucb biefe Stabt auf, ibm iCribut

5u 3al>len, ficb ibm ju ergeben.

3n ber romifdjen lIDelt war ttim <oilfc 3u finben, nid)t einmal gegen

bie ^ombarben, nod>; t>iel weniger aber wiber bie "^Iraber, bie inbcs

bas tttittelmeer 3u bcberrfcben anfingen unb btv (Cbriftenbcit mit einem

Ärieg auf iJeben unb Zob brobten.

^lürflidjerweife jebod) war biefe nid)t mebr auf bie römifcbe VPelt

befcbrdntt.

Scbon lange war bas Cbriftentum, feiner urfprünglid>en Bcftimmung
gemdß, über bie Trensen berfclben Dorgcbrungen; es bßtte im iDcftcn

vot allen bit germanifcben Dolter ergriffen; ja^ eine djriftlicbc i1tad)t

battc ficb bereits in öcren tUitte erboben, na^ weldjcr ber Papfl nur

*
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bie <^dnöc auesuftrcden braud>te, um beicit\x>illi(ic löunöcsflcnoffen 0efleif

ßUc Scinöc unb bit nad)t>rü(fli(^fte Untcrftü^ung 3u erlangen.

l>ct; ß'.lcn germanifdjen Hationen war allein öic frdn!ifd>e, gleich bei

it)rcr elften i0rt?ebung in i>en Promnjcn öcs romifdjen ^eid>C9, tatboiifcb

ßc*x>ori»cn. iDics il)v Bctcnntnis l)attt i\)v ju großer S6r6erung gereid>t.

3n i>cn löti?oIifd;cn Untertanen il;rer arianifdjen Seinöe, bn Burgunbcr
un6 VDcftgoten, fanden t>ic granten natürlidje X)erbündete. XX>ir Icfen

foDiel vcn i>m XX>un6ern, bit 6em Cblo6toig begegnet fein foUen, wie
it)m @t. lUartin 6urd) eine ^ünbin bic Surt über bit X>knm gejeigt,

wie Üym @t. ^o^lavius in einer S«uerfdule vorangegangen: wir werben
fd?werlid> irren, wenn wir rermuten, bag in liefen @agen 6ie <otlf<

tJerfinnbilbet woröen, wcld)c bie i^ingeborenen einem (ölaubenagenoffen

Jeifteten, btm fie, wie (ßregor von ^^ours fagt, „mit begieriger Hei»

igung** bm @ieg wünfd)ten.

£>ief: tatl>olifd)e (Scfinnung aber, burcb fo großartige jfrfolge gleid)

önfange beftdtigt, war 5ulc^t öurc^ eine febr eigentümlid>c '^inwirhmg
x>on einer anberen Beite lysv erneuert unb mächtig x>erftdrEt worbcn.

Papft Tregor ber (öroße fab einft 2(ngelfad>fen auf bem @flaoen*

marhc ju 7\om, bit feine Tiufmer^famEcit erregten unb ibn beftimmten,

ber Hation, ber fie angeborten, baa )6oangelium »ertünbigen ju laffen.

nie mag ficfe ein V>apft 3u einer folgenreicheren Unternebmung entfdjloffcn

baben. tttit ber 4ebre warb in bcm germanifd;en 35ritannien jugleicb

eine Pcrebrung für ^om unb bcn bciligen @tubl einbeimifd;, wie fic

biöber nod) nie unb nirgenb ftattgefunben batte. £)ie 2(ngelfacbfen fingen

an, nacb 2^om ju pilgern; fie fanbten ibre 3ugenb babin, um nu9 ibr

(öeiftlicbe ju cr$icben; jur i6rlei4)terung ber Pilger fübrte Äonig <Dffa

bcn Peterspfennig ein, bic t>ornebmcrcn wanberten nacb 2^om, um bafelbft

3u fterbcn unb bann Don bm ^ciliQcn im <^immel j?ertraulicbcr t^uf;

genommen ju werben. £8 war, ale übertrüge biefe Hation ben alten

i>eutfd)en ^2(berglauben, ba% bie Ö56tter einigen (Drten ndbcr feien als

anberen, auf 2<om unb bie d)riftlid)cn «^eiligen.

IDaju tam aber, xoas nod) »iel wid)tiger war, ba% bic Tlngelfacbfen

^iefe ibrc ©innesweife nun auäf auf bae fefte ianb unb bie frdnEifcbcn

<Scbietc fortpflanzten. IDer 2{poftel ber IDeutfcben war ein 2lngelfa<i)fe.

^onifajius, erfüllt wie er war Don ber t>ercbrung feiner Hation für

Bt. Peter unb beffcn Hacbfolger, leiftete »on allem "Einfang ba& Vit*

fpred)en, fid? treulieb an bie j6inrid>tungen beö romifcben ötubles ju

balten. Tiuf bas ftrengfte Eam er biefer '^ufage nacb. ^cr beutfdjcn

J^ircbc, bie er ftiftete, legte er einen ungewobnlicbm (öcborfam auf. iDic

^ifcbofe mußten auebrüctUcb geloben, gegen bie romifcbe Äircbe, bcn

bciligen pctcr unb beffcn @tellv?crtrctcr bis ans jgnbc i|>rce Gebens in



UntcrtPÜrfigEcit ju oer^arrcn. Uni) nic^t allein öic IDcutfdjcn wie« er biers«

«n. IDie »ifcljofe t>on (öallien ^>attcn bistjer eine gewiffe Unabhängig-

feit von 2<om behauptet. Bonifajius, xxjelc^er bxt Synoden öerfelben

einigemal ju leiten betam, ^anb öabei (Selegenbeit, aud> öicfen u>efllict?en

^Tcii öer frdnfifct)en Äird)e nad> öenfelbcn 3öcen einjurid^tcn; öie gaUif4)en

igrjbifd^ofc nat)men (citöcm il;r Pallium oon 2^om. Über öas gefamte

fränEifd)c IXtid). breitete fic^. öcrgeftalt eine 5er angelfd^fifd?en mrxpanötc

Unterxüürfigteit am.
Uni> e>iefc0 2^eid> nun war leQt öer mittelpuntt öer gefamtcn germanifd)?

weftlid^en tPelt. £9 batte it)m nic^t gefd>a6et, 6ag ba9 alte Bonigsbaus^

öas merowingifcbc (Öcfc^lecbt, fid). felbft öurdj entfe^cnsoolle morötatcn

3ugrun6e richtete; an öer Stelle öesfclbcn erl^ob fict>: ein anderes sur

bocbften Gewalt: alles tltonncr von Energie, von gewaltigem Vüillcn

unb erhabener Braft. 3n6em 6ie übrigen lXtid)c jufammcnftürjten un&

öie n>clt ein €igcntum öe3 moelimifdjen @d>.toerte8 3U xr>er6en örot)te^

war CS öies (0efd)lcd)t, bas i^yaus btv Pipine von «^criftall, nac^mald

ba& !arolingifd)c genannt, welches bm erj^en un5 6en entfd>eiben6rten

VPiöerftanö Iciftetc.

€ben i>iefeö (öefdjlcdjt begünftigte 3ugleid). bk fid>, polljiebenöe religiofe

sEntwidelung; wir finben ea fel>c frül) in gutem tJernebmen mit 2\om;

:öonifa3iu8 arbeitete in öcm befonöern Bct)u^c Äarl martells un5 pippin»

des JRleinen.

man bmtt fid>; nun i>ie tüeltftellung 6cr pdpftlicben (öewalt: auf biv

einen Seite bas oftromifc^e Baifertum, »erfallcn6, i(i)Vi>a(i)j unfdbig, ba9

Cbriftentum in feinem alten »eftanb gegen btn 3flam ju behaupten,

unt)erm6gen6, aud?, nur feine eigenen ^anöfd;<jften in 3talien gegen 6ie

Hombaröen 3u »crteiöigen, unb babei mit 6em 2(nfprud), einer ober*

berrlicben £inwirEung felbft in gciftlicfeen Backen; — auf 5er anöeren

bit germanifcbe Hation, lebenstrdftig, gewaltig, fiegreid), über btn 3flam;

5er ^Mutoritdt, öeren fie nod)^ beöurften, mit öer gan3cn S^ifcb^ jugenö*

\id)tv 25egeif^erung ergeben; erfüllt von einer unbedingten freiwilligen

IDeootion.

Sd)on (öregor II. füllte, voas er gewonnen bßtte. „2llle 2(benöldn6er",

fdjreibt er poU Belbftgefübl an jenen itonoflaflifc^en Äaifer ito bm
3faurier, „\)a^cn ibre klugen auf unfere ©emut gerichtet, fie febcn und

für einen (öott auf £r6en an." Uhtt immer mebr bcmerEten feine Vlaä)»

folger 5ic HotwenbigEcit, ficb, oon einer (öewalt ab3ufon6ern, oie it>nert

nur Pflichten auferlegte unö reinen Sd)u5 gewdbrte: öie Buggeftion

öes romifcben Hamens unö T^eicbes tonnte fie nicbt binöen; öagegtn

wendeten fie ibr Tlugcnmert auf 5ie, xjon bmm fie allein <5ilfe erwarten

tonnten: mit 5en großen (Dberbduptern 5c8 XPeftene, mit bm frdntifcben
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Surften, f(^loffen fic eine t)crbinöung, ^ie x>on 3ot>r ju 3a^r enget* würbe,

betöen Steilen 3u großem Porteil gcreidb.te un6 sule^t eine umfaffenöt

a)eltgcf4)id)tU4)e ^eöcutung entfaltete.

i2(.l8 ttt lungere Pipin, nid)t 3ufrie6en mit öem tPefen 6cr toniglii^en

i5t\x>a\ty <iud> den Hamen öerfelben bcfi^en wollte, bedurfte er — er

fü^)lte ts xx>o\)\ — einer t)6^eren Banftion: der Pctpft gewdl^rtc fie ät>tn.

£)afür übernat>m i>ann öer neue Äonig, 6en \>apii, „bk l>eilige Äird>£

unb ^epublit 0otU5" gegen öie Sombarben 3U wrteiMgcn. 5u »erteibigen,

genügte feiuem £ifer nod> md)t. (0ar balb jwang er bic ^ombarbcn, aud)

büQ bem oftromifc^j-en 7{üd)t in 3talien entriffene (Sebiet, i>m £|rard)at,

^erau83ugeben. lX>ol>l tjatte bie ^ercd)tigteit »erlangt, baß ca bem Baifer,

i>tm ee geborte, 3urüdgeftellt würbe, unb man mad)tt Pipin bcn Auftrag.

£v erwiberte: „Hidjt 3ugun(ben eines tttenfctjcn fei er in beit j^ampf

gegangen, fonbern allein aus t>eret)rung für Bt. Peter, um bie Vergebung

feiner Bünben 3u erwerben." .2iuf ben 2tltar Bt. Peters ließ er bie

Bd^Uiffel ber gewonnenen Btdbte nicberlegcn. €ß ifl iyit6 bie 0runblage

bcr gansen weltlichen <5errf4>aft ber Pdpfte.

3n fo lcbl?aftcr gegenfeitiger Sorberung bilbetc fid> biefe t>erbinbung

weiter aus. £)cr feit fo langer Seit befd>werlid>en unb bvüdmbm nad)bar»

fd;aft ?i>nil)arbif4)er Surften entlebigte enblid) Äarl ber (Broße ben Pap{u
^r feiber seigtc bie tieffte Ergebenheit: er fam nad) 2<om; bie Btufen

r>on ^t. Peter tüffenb, ftieg er bm t>ort)of hinan, wo ihn ber Papft

erwartete; er beftdtigtc ihm bie Bd>entungcn pippins. IDagegen war auch,

bcr \>(ip[t fein uncrfchütterlicher S^funb; bie X)crhdltniffe bes geiftlit^en

(Dberhaupts 3U bm italienifchen ^ifchofen trugen ba3u bei, ba^ Äarl ber

üombarben ^err würbe unb ihr 2<eich an [idi brachte.

Unb sugleich, follte biefer (Sang ber IDinge 3u einem noct) größeren

i^rfolge führen.

3n feiner eicjcncn Btabt, in ber fich bie cntgegengcfe^ten SraEtionen

mit heftiger VPut befdmpftcn, tonnte ber V^pft nicht mehr ohne aus»

wdrtigen Bchu^ beftehcn. Hoch, einmal mad)te fich JRarl nach 2^om
auf, ihm benfelben 3U gewahren. IDer alte Surft war nun erfüllt mit

2^uhm unb Biegen. 3n langen Üdmpfen i}atu er nad) unb nad> alle feine

Hac^barn überwunben unb bie romanifchigermanifch*chriftlichen Hationen

beinahe famtlich i^creinigt; er hßtte fie 3um Biege wiber ihre gemein«

famen ^tinbt geführt; man bemerkte, bci% er alle Bi^e ber abenbldnbifchen

3mperatoren in 3talien, (Öaliien unb (öermanien unb ihre (öewalt inne*

habe. 'Bxoav waren biefe Sdnber feitbem eine DoHEommen anbete VDelt

geworben; aber foUten fie biefe XX>ürbe au8fd)licßen ? Bo hßtte Pippin
bas Eoniglidje iDiabem betommen: weil bem, ber bk (Scwalt hßbe, nid)t

minber bie €l)re gebühre. 2(ud[> biesmal entfcI;loß [id) ber ^apft. Von
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IDantbörtcit 6urd>örungcn unt>, wie er tx)ol)l wußte, eines fortwd^ren6cn

^dput^ee bci>ürftig, fronte er Äarl <in fenem VX)eibnad)t8fefte ^ee 3at)re8

$00 mit der faiferlieijen Äronc öca abcnöldnöifd>en 7\üd)te.

<>ieri>urcl) wuröcn 6ic XX>eltgcfd>icfe, ^ic feit öen erften iiSinfallcn txc

Germanen in öaö römifd?« T^tid) fid>, 311 entwidtln begannen, DoHcnbft.

2(n öie ©teile öer weftrcmifdj^n 3mper«tcren tritt ein frdntifdKr

Surft un^ übt alle feine 2^ed)te aus. 3« öen J^anöfd^aften, öie Bt. Peter

übergeben fin6, finden wir Äarl öcn trogen unjweifelbafte 2ifte einer

bocbften Autorität oollsieben. Hiebt nrinöer fe^t fein £nh\ iotbar feine

Siebter ibafelbft ein un6 xnrnicbtct Äonftsfationen, die öer Papfl uor«

genommen. IDer \)apii dagegen, (Dberbaupt i»er <^ierarcbic in i»cm romi»

fcben <Df3i6ent, ift ein tltitglie6 bes frdnfifcben 2^eicbe6 geworden. Pon
bem (Dricnt fonbert er fid> ab unb bort allmdblicb auf, weitere Itners

tennung bafelbft ju finöen. ©eines patriarcbalifd?en Bprengels im (Dften

batten il)n bie griect«fd)<n JRaifcr fd)on Idngft beraubt. iDafür leifteten

ibni i)ic abenbldnbifd)en JRircben — bie Iombarbifd)e, auf welche i>ic 3n«

ftitutc ber frdnhfcben übertragen worben, nid)t au8gefd>loffen — eineti

i®et>orfam, wie er ibn früber niemals gefunben batte. VPie er ju 2<om
bie ©d^ulen ber Sriefen, ©acbfen, Sr<^»^fcn aufgenommen, burd), wel^Jie

biefc ^tabt felbft gcrmanifiert 3u werben anfing, fo ift er in bie Der«

binbung gcrmanifd)er unb romanifcber Elemente eingetreten, wdcbe feitbem

bcn Cbaratter bes 2ibenblanbe8 ausgemadjt bat. 3n bem bebrdngteften

illoment bat feine (Scwalt in einem frifcl>en Boben VDurjel gef4)'lagcn:

als fic 3U bem Untergange beftimmt fcl>icn, l;at fie ficb. auf lange ^fitrdumc

fejtgeftellt. £)ic <^ierard>ie, in bem romifdjen 2^eid?e gefcb^iffen, bat fid)

in bie germanifcb« Hation ergoffen; bier finbet fic ein unenblid>e8 S^lb

für eine immer weiter fd)reitenbe ^dtigteit, in beren Sortg^tnge fie felbfl

bcn Äeim i^res VDefens erft rollEommen entfaltet.

X>er^dltni8 ju ben beutfcben Haifern

@clb ftdnbige 2(udbilbung ber «^ierardjie

tPir laffen neue 3abrl)unberte vorübergegangen fein, um uns btn Punh
ber nfntwidelung, auf ben fic gefül)rt baben, befto beutlicb.er ju vm
gegenwdrtigen.

iDas frdntifeb« ^tidi ift serfallen: auf bas gewaltigjle \)at fic^; ^as

ixutidjt erboben.

niemals bat ber beutfdjc Harne in Europa mebr gegolten als im }0. imb

j|. 3abrt>unbert unter ben fdcbfifcben unb ben erften falifd>en j^aifern. t>on

ben 6ftlic!^en <Sren$cn, wo. ber Äonig »on Polen ff4? perfonli^e Unters
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werfung und eine IteUunfl feines iantteW gefallen kffen, x»o bcr v^erjog

von :S6^nien 3ur <^aft verurteilt looröen, fet)cn wir Bonrad II. nad>

5eni VPeftcn aufbrcdjen, um »urgunö, 6en ^Mnfprudjen fransofifct^ec iXla^

gnöten gegenüber, ju behaupten. 3n öen Ebenen öer €t>ompagnc über*

winöet er fie; über 6en ^ernt?ar5 tommen il)m feine italienifd?en X>öfallen

SU <bilfc; cf lößt fiel) fronen $u (0enf un6 balt feine Landtage 5u @olotl?urn.

Unmittelbar hierauf begegnen wir ibm in Unteritalten. „^n i>er (ßrense

feines 2\eicl;e9/ fagt fein (0efd)id?tfd)reibcr XPipo, „in Capua unö Benes

»ent, t)at er 6urcb. fein )CPort öie SwiftigEeiten gef4)lid)tet." Vlid)t minder

gewaltig t)errfcl>te <^einrid), HI. :Sal6 finden wir iljn an der Scheide

und 5y8, fiegreid) über die (Srafen von Sl^ndern; bald in Ungarn, das

er wenigftene auf eine 5citlang $ur ^e^nspflidjt notigte, ienfeit der T^aab,

und nur die Elemente fe^cn it)m @cl>ranEen. IDer Äonig pon SDdnemarE

fud)t it>n 3u Uterfeburg auf; einen der mdcbtigftcn Surften »on Srants

ret4), den trafen x?on ^ourö, nimmt er als Pafallen an; die fpamfd)en

(ßefd)i4)ten er3dl>len, daß er von Scrdinand I. in Äaftilien, fo ficgreid>

und mdd)tig diefer aud) war, als (Dberlet)n8berr aller djnftlidjen Äonigc

aner!annt su werden gefordert t)abe.

Sragen wir nun, worauf diefe fo weit auegebreitete, einen europdifct)en

Supremat in ^nfprud> nehmende Htadjt in ihrem 3nnern ficfei gründete,

fo finden wir, dag fie ein fel)r bedeutendes Hrd>lid);e8 «Clement in fiel?

fd).log. Zuö^, die IDeutfd)en eroberten, indem fie befebrten. tttit der Äirc^c

rücften it)rc tttarten t>orwdrts, über die £lbe nac^, der (Dder l)tn, die

IDonau tjinunter; iltonc^c und Priefter gingen dem deutfclj^n j^influß

in S6t)men unb Ungarn uorauf. ?tllent^alben ward desljalb den geift?

lid)cn Gewalten eine groge J1Ta4)t t)erliel)en. 3n IDeutfdjland ert>ielten

Zi]dy<>^( und 2^eict)8dbte nic^t allein in il>ren Befi^tümern, fondcm auctji

außert>alb derfelben grdflic^>e, ja juweilen t)er3ogll(^^e 2^ed>te, und man
beseidjnet die geiftlicben ^üter nid>.t met)r als in bm <Braff4)aften, fondern

die (öraffdjaften als in btn Bistümern gelegen. 3m oberen 3talien tamen

faft alle @tddte unter die t>i5egrafen it)rer Bifc^ofe. iltan würde irren,

wenn man glauben wollte, es fei l>iermit den geirtlid>m (ßewalten fct^on

eine eigentlid:)e UnabtjdngigEeit eingerdumt worden. IDa die ^efe^ung

der geiftlict)en Stellen den J^onigen jutam — die Stifter pflegten 2^ing

und Stab ihrer uerftorbenen Porfteher an das «^oflager jurüdsufc^icfen,

wo fie bann aufs neue i>erliet)en wurden — , fo war es in der 2^egel fogar

ein X)orteil für den Surften, den iltann feiner Wahl, auf deffen s^rgebens

heit er rechnen durfte, mit weltli4)en Befugniffen ausjurüften. IDem

widerfpenftigen 2tdel 3um Zvot^ fe^te ^tinvid), III. einen ihm ergebenen

Plebejer auf den ambrofianifd)en Stu^l 3U Utailand; den ,Ö5et)orfam, den

er fpdter in (Dbieritalien fand, l)at ec großenteils diefer iWa^vtQd $u

|ö4



Tanten gcljöbt. £s erläutert fidi we"d)felwtife, ba§ ^timiö^, II. yon alUn
liefen Äaifern fict) cm freigcbigften gegen Me Äirdje bewies un^ dabei

öas 2^e^,t, öie 25ifd)6fc ju ernennen, am f4)arfften in 2(nfpruc^, nai)m.

Tlud?, war dafür gcforgt, öag Me 23egabung 6er Btaategcwalt nict>t8

ent3og. IDie gciftlidjen (öüter waren weöcr von den bürger(id)en haften,

nodi felbft von 6er llebenepfUdjt eirimiert: baufig feben wir 6ie Ibifci^ofc

an 6er @piQe ibrer llTanncn ins Scl6 rücfen. VDelcb ein t>ortcil war
C8 6agegen, ^ifcbofe ernennen 5U Tonnen, 6ie, wie 6cr '£r3bifcböf »on
Bremen, eine iyödoftc geiftlicbe Gewalt in 6en ftan6inapifdben 2^eid).en

un6 über riele wcn6ifcbe Stämme ausübten!

tPar nun in 6cn 3nftituten 6e8 6eutf4)ien J^cicbes 6a8 geiftUd)ie i^lemcnt

fo überaus be6cutcn6, fo fiebt man von felbft, wieuiel auf 6as Derbdltnis

antam, in welcbem 6ic Äaifer 3u 6em (Dberbaupte aller 0eiftlicbEeit, ju

6em Papfte in 2^om, (tanbm.

IDas Papfttum war, wie mit 6en romifcben 3mpcratoren, wie mit 6en

Hai^folgcrn Äarls 6e8 (Öroßen, fo audj mit 6en 6eutfcb'en Äaifern in

6er engften X)erbin6ung. ©eine politifcbe llnteror6nung war unbejweifcit.

XX>obl batten 6ie Papfte, ebe 6as JRaifertum entfcbie6en an 6ie IDcutfd^en

fiel, als es in fcbwacben un6 fcbwantenöen <oön6<n war, ÜHt einer

boberen 2(utoritdt über 6asfelbe ausgeübt. Sowie aber 6ie trdftigen

6eutfcben Surften 6iefe XX>ür6e erobert batten, waren fie, wenn aud) nii^t

obnc tDi6erfprud), 6ocb; in 6er ITat fo gut wie 6ie Äarolinger (Ober*

berren 6es Papfttums. Utit gewaltiger *^an6 befdjirmte (Dtto 6er (Öroße

6en Papfty 6en er eingefc^t b^tte; feine @6bnc folgten feinem Beifpieie;

6aß fid) einmal 6ic r6mifcben Saftionen wie6er erboben un6 6iefe VDür6e
nad> ibren Sö»"ilic»intereffen annabmen, wie6er abgaben, tauften un6
»erdugerten, mad)te 6ie notwen6igteit einer boberen JDajwifcbentunft

nur um fo einleucbten6er. tltan weiß, wie gewaltig «^einrieb, III. 6iefelbc

ausübte. @eine @vno6e ju @utri fe^te 6ie einge6rungcnen Pdpfte ab;

nad}bcm er erft 6en Patrijiusring an feinen Sing^«^ geftedt un6 6ie

taiferlicbe Brone empfangen batte, bejeicbnete er nad)_ feinem j^utbünUn
6en)enigen, 6er 6en pdpftlidben @tubl befteigen follte. €s folgten ein*

an6er vitt 6eutfd>e V^äpftCf alle uon ibm tvnannt; bei 6er £rle6igung

6er bocbften geiftlicb.en VDür6e erfcbienen 6ie 2ibgeor6neten »on 2^om
nicbt an6ers als 6ie ^efan6ten an6erer Bistümer bei 6em faiferlidjen

<^oflager, um fidb 6en Hacbfolger beftimmen ju laffcn.

Bei biefer ^agc 6er IDinge war es 6em Äaifer felbft erwünfdjt, wenn
bas Papfttum in be6euten6em 'Zlnfebcn ftanb. ^tinvid), III. bef6r6erte

6ie ^Deformationen, wel^e 6ie von ibm gefegten pdpfte unternabmen;

6cr 'Suxvaäfs ibrer (Öewalt erregte ibm Eeine s^iferfuciit. IDag Uo IX.

6em XX>illen bes Äonigs vgtn ^vantxü^ 3um «Iroß eine @yno6e ju
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^eims ^iclt, frönjofifdjc Bifcl?6fe einfette unb abfctjtc unb bit fcicdid)«

j^rtlßrunß empfing, öcr Pöpft fei btt einjige Primas btv adgemeincn

Äird)e, tonnte öcm Äaifer gan$ rccl)t fein, folönge er nur felbcr über

bae Papfttum »erfügte. £9 gcl;6rtt bitQ ju 6cm oberften 2(n[el)en, 6a9

er in i^iiropß in ^infpruci> naiym. 3» ein dl)nlid;e8 Der^dltnie, wie 6urd)

^en !J;r$bifd?of vcn ^retnen ju bcm Horöen, tarn er 6urd(> btn PapfY 3U

i>en übrigen iUäö^tm bzt Ct)riftcnt>eit.

168 log aber bierin auc^ eine gro^e (5tfci\)v.

(Öön5 ein anderes Onftitut \T>ar 6er geiftlict)c @tan6 in 6en germanifcbfn

m\b germanificrten 2\eid;en gcworöen, als er in ^em romifdKn gexxvefcn.

€8 war ibm ein groger ^Teil 6cr politifcbcn (5txoalt übertragen: er t)attc

fürfrlicbe ittactjt. tt>ir feben, nod; bing er x>on 6em JRaifer, xjon ^cr

oberften \»eltlid)cn ^utovitat ab: wie aber, xomn 6iefe einmal ttne6er

in id)voad)t ^anbt geriet, — xotnn bann bas (Dberbaupt 6er ^eif^lic^teit

<6reifad) mddjtig, 6urd) feine VPür6e, 6er man eine allgemeine Perebrung
wi6mete, 6en (öeborfam feiner Untergebenen un6 feinen Hinflug auf

<^.n6ere Staaten, 6en günftigen ^(ugcnblicf ergriff unb ficb 6er toniglid^e«

(Öewalt entgegenfe^te?

3n der ^a(i)t felbft lag mebr als cim Deranlaffung \)Uv^u. Bas
geiftlicbe VDefen batte 6ocb in fi«^ ein eigenes, einem fo großen weltlicb^n

Hinflug wi6erftreben6e8 Prinzip, welches es b^t-portebren mußte, fobal6

es ftart genug 6a$u gewor6en war. Und) lag, fdjeint mir, ein VX>i6ers

fpru4> 6arin, ba% 6er Papft eine bodjftc gciftlicbe (öexmtlt nad) allen

Seiten l)in auQÜbtt unb 6abei 6em J^aifer imtertdnig fein follte. i^twas

anöeres wdrc es gewefen, bdtte es *^cinrid) III. wirtlid>, 6abin gebrad^t,

ficb 3um <oaupte 6er gefamten Cbrifrenbeit 3u erbeben. iDa ibm bies

nicbt gelang, fo tonnte ficb 6cr Pcip(t bei einiger X>erwidelung 6er

politifd)en Derbdltniffe bxttd) feine untergcorbnete wtellung 3U 6em Äaifer

aller6ing8 gebinbert feben, »ollig frei 6cr allgemeine t>ater 6er «Gläubigen

3U fein, wie fein 2tmt es mit ficb. bracbte.

Unter 6iefen Umftdnben ftieg (Tregor VII. auf ben päpftlicbm Btubl.

Tregor b<Jtte einen tüblcn, einfeitigen, bocbfliegcn6en (Öeift: folgerecbt,

man tonnte fagcn, wie ein fd>olaftifcbcs Syftem 6as ift; unerfd;ütters

lid) in 6er logifdjen I^onfequen3 unb babei ebenfo gcwan6t, ivabren unb

gegrim6eten VPiberfprucb mit gutem Bcbein 3U elubieren. £r fab, wobin
6er 5ug 6er IDinge fübrte; in all bcm fleinlicbcn ^Treiben 6cr (Tages*

bdnbel nabm er bie großen weltbiftorifd^cn Jn6glid)Eeiten wabi*; er be*

fd)loß, 6ie pdpftlicbe (öewalt von 6er taiferlidKU 3u eman3ipieren. 2il8

er dies oiel ins 2luge gefaßt, griff er obne alle 2\üctficbt, obne einen

Utoment 3u sogern, su 6em entfd>cibenben lltittel. iOcv Bcfcbluß, b^n er

i?on einer feiner Bird^enperfammUmgen faffen ließ, ba^ in S.utunft niemals
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wieder eine öeifilidbe ©teile butd) einen VX)cUlic^en »erliet^en iperben

i>ürfe, mußte 6ie \)erfafj"ung ^eö l^tiö^ts in ibrem VDefen umflogen. IDicfe

beiu^)te, wie berüt>rt worden, a\i\ öcr Derbinbung geiftlid)cr xmi> weltlid^cr

3nftitutc, öas ^anö 3tt>ifd;cn beiöcn xo^t 6ie 3ni>eftitur: es km einer

2?ei>cIution ßleid?, i>ag ^iefe^ ölte 7\td)t öem Äaifcr entriffen \»cröen foilte.

;£8 ifl: offenbar: Tregor l>dtte bks nid)t in (ßcöanten 5u fäffen, ge«

fd^treißc i>urd)3ufe^en Dcrmod)t, Wvken i^m nid>t 6ie S^rrüttung i>es

i)cutfd>en 2^eic^>e6 wd^renb i>tt ittinöerjdbrigfeit ^timid)S IV. un6 ^ic

i^mporung öer iJeutfdjen Btdmme unb Surften gegen liefen Äonig ju*

ftatten getommen. Tin öen grogcn V)öfaUen fan6 er natürlich t>erbün6ete.

liud) fie füllten ficb »on dem llbergewid^t t»er faiferlidjen (öewalt gcs

örüctt; aiidt fie wollten fid^ befreien. 2n geu?iffer 33e$tebung voat ja aui^;

btt Pöpft ein titagnat bcQ 2\eicl):6. 168 fiimmt fe^r gut jufanmicn,

ba% btv Papft iDcutfcblanb für ein 5X>al>lreid?. erfidrte, — i>ic fürft»

ti(^e tltact)t mußte 64öurd) unenöücb xoßd;fen — unb 6aß bk Surften

fo wenig i)at»iöer Ijatten, xomn bw V^^pf^t fid^ »on öer Eaiferlid>en

(Sewalt freimad^te. ©elbfc bei dem 3nt>eftiturftreit ging i^r X)orteiI

^anb in ^anb: bcv Ipapft \x>ar nod> weit entfernt, öie Bifdj^fe geradezu

felbft ernennen ju wollen; er überlief; bit VOalyl bm Kapiteln, öuf tt^ld^e

öer l?6berc 6cutfd>e libtl bcn größten i€influß ausübte, iltit einem VX>ort:

iDer Tpapft t)atte öie ariftofratifd>cn 3ntereffen auf feiner Seite.

?lber aud> felbft mit liefen t>crbünöeten — wie lange unö blutige

Bdmpfe lyat es btn pdpften 6od> geEofret, ibr llnternebmcn öurcbsufe^enJ

t>on IDdncmart bis 2ipulien, fagt öer llobgcfang auf btn b^ligen 5(nno,

t>on Kariingen bis nad> Ungarn b<*t b<i9 Keid> 6ie lX>affen gegen

feine i6ingewei6e ge'fcbrt. IDer VX>ii)crftreit bts geiftlid;(cn un6 bte wdu
liefen Prinsipes, öie früber ^anb in ^<inb gegangen, fpaltete öie Cbtiften*

bcit in t>eröerblid?er «^ntjwciung. (Dftmalö mußten öie Pdpfle felbft

t>on ibrer <oauptftaöt weicb.en unb <5iQmpap(tt auf öen apoftolife^en

@tubl ftcigen feben.

i6nöli(i> aber war es ibnen öocb gelungen. tXad^ langen 3abrbunöerten

öer Unterorönung, nacb anöeren 3abrbunöerten eines oft jweifelbaften

Äampfeo war öie Unabbdngigteit öes romifd^en ©tublee unö feines

Prinjipes enöli^ erlangt. 3n öer JTat bitten öie Pdpfle alsöann öie

großartigjle Stellung, ^it (Öeiftli(i)teit war »ollig itt ibren ^:ycinbm.

jSs ift öer ^emerEung wert, öaß öie entfd)loffenften pdpftc öiefes 5eit*

raumes, wie (Öregor VII. felbft, ^eneöiEtincr waren. 3nbtm fie öen

561ibat einfübrten, verwanöelten fie öie ganse tDeltgciftlicbEeit in eine

Zvt von t1T6n(^5oröen. IDas allgemeine Bistum, öas fie in Zlnfprud)

nabmen, bot eine gcwiffe ^b»lid)teit mit öer (öewalt eines JRluniajenfera

2(bte8, welker öer einsige libt in feinem <Dr.öen war: fo wollten dieft

107



päpftc bit cinjicen ^ifd)6fc btt Qt^amUn Äitd>> fein. Bie trugen tcin

BcöcnEcn, in öic Verwaltung dlcr JDiojefen cinsugreifen: l^abcn fie bcd},

i^rc Legaten felbft mit altromifc^en Proton fuln t»erglid>cn. tDdl)rcn6

iid), nun tiefer eng $ufa!nmenfd>!ie|3cn6c unb über alle ^dnöer x?erbrcitete,

buvd). feine ^efi^ungen mdctiiige univ jeöes ^ebcnsoerl^dltnis beberrfd^ien^c

(Dröcn in 6cm (0cl)orfam eineö einjigen (Dbtrl^auptes auebilöete, verfielen

it)m gegenüber die Btaatsgewaiten. @d?on im 2(nfange 6eö |2. ^atjr*

t)un6erto durfte der propft (Öcrobue fagen: „€8 wird nod>; ba\)in

tommcn, ba% die goldene i5iidfdule des Königreichs ganj jermalmt und

l'edes groge 2\dd), in Pierfürftentinner aufgelöft werden; crft dann wirJ)

die Äird>c frei unb ungedrücft htittl)m, unter dem Bct^uQe des großen gc*

fronten Priefters." €s fct;lte wenig, dag es wortltctj, dabin gekommen
wdre. IDenn in der Zat^ wer war in dem dreisebnten 3abrbundert mdct>>

tiger in England, t^einrid) III. oder Um rierund^wanjig, welctjm eine

Zeitlang die 2\egierung aufgetragen war> 3n Äaftilien der Äonig oder

die ^Itofbomes? S)ic t\Xad)t eines Äaifers fd;icn faft entbebrlic^; 3U fein,

naj^dem Sriedrid) den Surften des ^^eidjes die wcfcntlictjen 2lttribute der

^andeebobeit gewdbrt bßtte. 3taJien wie IDeutfd^land waren mit imab«

bdngigcn (Gewalten erfüllt. €ine sufammenfaffende, vereinigende I1ta(i)t

wobnte faft au6fd>lieglicl) dem Papftc bei. Bo gefcbab «s, ba^ die Unab«
bdngighit des geiftlid)en Prin^ipes ^idi gar bald in eine neue Tivt von
<Dberbcrrlid>teit umfe^te. 2)cr geiftlicbrweltlid)e Cb^^rafter, den das ieben

übcrböupt angenonmicn, der ^ang der j^reigniffe mußten ibm eine fol(^.e

an und für fi(i>; juwege bringen. Wmn Länder, folangc x?erloren wie
Spanien, endlid?; den tlTobammedanismus, — Prooinjcn, die noc^ nie

erworben gewefen, xoit Preußen, dem <oeidcntume abgewonnen und mit

d)riftlicben Poltern bcfc^t wurden; wenn fclbft die <oßwptftddte des griecbi?

fcben (Glaubens fid>, dem lateinifcben 2^itus unterwarfen, und noct^ immer
i^undcrttaufcnde aussogen, um die S^bne des Äreu5cs über dem iociligcn

^rabe ju bebaupten; mußte nicb.t der Oberprieftcr, der in allen diefen Unter»

nebmungen feine ^anb \)attt und bm (öeborfam der Unterworfenen

empfing, ein unermeßlid)cs 2lnfeben genießen? Unter feiner Leitung, in

feinem Hamen breiten fid; die abendldndifcben Hationen, als wdren fie

ein X>olf, in ungebeuren Kolonien aus und fucb.en die XVclt einsunebnten.

tttan Eann ficb, nicht wundern, vomn er dann aud) in btm 3nnern «ine

allgewaltige Tlutoritdt ausübt, xotnn ein Konig oon ii^ngland fein 2<eicb!

»on ibm 3u 5eben nimmt, ein Konig »on "Jlragon das feine dem 2tpoftel

Petrus auftragt, wenn Heapcl wirtlicb durcb» den Papft an ein fremdes

^aus gebracbt wird. tDunderbare Pbyfiognomic lener Reiten, die noctj

niemand in ibrer ganzen Sülle unb tl>abrbeit oergegenwdrtigt bot! '€&

iit die außerordcntli(|)(\c K^ombination vm innerem Swift und gldnjendem
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Sortgötig nad) augcn, von 2(utononiic unb (0ct)orfani, von jgciftlidjcm unö

xotltlid^nn tPcfcn. ll^ic i}at öod) ^ic Srommigtcit fclbft einen fo vt)i6crs

fpred)enöen (£t)aröEtcr! Buweüen sie^t fie fic^ in 6a9 röulK Gebirge,

in 6ae cinfamc Walötol jurücf, um alle ihre ^age in ^armlofer 7ln6ß4)t

i)er 2(nfd)auung Ö5otte8 511 wiömen: in £rxüartijng öes 3Doöeö Dcr*

3id)tet fie fd>on auf i'eöen (Senuß, öen ba& 5ebcn darbietet; oivcc fie bcs

miil?t fid?, wenn fie unter ^cn lttenf<l)en weilt, jugenMid) warm, ba&

Öiebeimnis, bas> fie al?net, 6ie 3i)ee, in öer fie lebt, in l^eiteren, flroßs

artigen unö tieffinnigen gcrmen au93ufpred>en; — aber gleid) daneben

finöen wir eine anöere, welctje bie Onquifition eröadjt l}at unb bit

cntfe^lidjc (öeredjtigteit bt& ©Awertes gegen 6ie Tlnöersgldubigcn au8s

übt: „Äcinee <0efd).led>te0,'' fagt ^er ?infül>rer b(& ouges wi6cr i>ic

Jilbigenfer, „teinee filtere, feines ^^anges t)aben wir i>erfd)ont, fon6ern

feöermann mit 6er Bd?ärfe bca Bd)vv)ertes gefdjlagen.'' Zuweilen er*

fctieinen beibe in 6em namlidKU lltoment. ^ei 6cm Tinblid von 3erufalem

fliegen 6ie Äreujfaljrer von 6en Pferöen unb entblößten it;re Süße, um
als wat>re Pilger an 6en ^eiligen lUauern anzulangen; in 6cm ^eigeften

Äampfc meinten fie 6ie <3ilfc bcr ^üliQm unb ^ngel fidjtbar $u er*

fahren. JRaum aber Ratten fie 6ie ilTauern übcrftiegen, fo ftürjten fie

fort $u 2^aub un6 ^lut; auf 6er Stelle 6e8 falomonifdjen Cempels er«

würgten fie t>iele taufenb Barajenen; 6ie 3u6en verbrannten fie in

it>rcr ©fnagoge; 6ic Ijeiligen Bd)wellen, an 6enen fie anzubeten gefommen
waren, befledften fie erft mit ^lut. €in n!)i6erfprud), 6er jmm religiöfen

@taat 6ur^au9 erfüllt un6 fein VPefen bil6et.

^»egenfd^e 6e8 } 4. unb |5. 3a^rl)un6ert0

7{n gewiffen Stellen fül>lt man fiel) befon6er8 rerfucl)t, wenn wir es

au8fpre4)en 6ürfen, 6en Planen 6er g6ttlid)en tüeltregierung, 6en tttoa

menten 6er i^rjie^ung 6e8 J1tenfd)cngef4)led)te8 nad)$uforfct)en.

@o mangeli^aft aud; 6ie £ntwidelung fein mK?d>te, 6ie wir be^cict?'«

neten, fo war fie 6oct> notwcn6ig, um 6a8 €t)riftentum in 6em 2(ben6s

lanbe »ollig ein^)eimifd) 5U mad^en. £8 gel;6rtc etwas 6a3U, um 6ie

tro^igcn nor6ifd)en Oemüter, 6ie gefamten x>on altl>ergebract?tem ;2lbers

glauben bel>errfct)ten t>6Uerfct)aften mit 6en 36ecn 6e8 (£t>riftentum8 3U

6urd)6ringen. JDas gciftlidje aSlement mußte eine Zeitlang t)or^errf4)icn,

um 6a9 germanifdjc tDefen ganj 3u ergreifen. .<3ieröur4> voU^oq fi4>

3ugleid?, 6ie X^ereinigung germanifd)er un6 romanifc^cr ^^lemcnte, auf

welcljer 6er C^)aratter 6e8 fpdteren Europas berut)t £& gibt eine Ö5emeins

f(^<»|tlidi)teit 6er mo6ernen ItPelt, weldi>c immei: als eine <^auptgru^6lage
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öcr gcfuintcn Tluebilbung bcrfclbcn in ^taat unb Äird>f, ^itte, S.chm

unb Literatur betvadftct woröcn ifl. Um fie l)cn>or3ubnngcn, mußten

öic wcftlid)cn Höttoncn einmal g!eict)fam einen einjigen vüeItlid)sgeijlUd?en

'Staat öU8mad)en.

2!bei- in öem großen Sortgange öer ©ingc war aud) öiee nur ein

iltomcnt. nad)öem ^ic Umwanölung »oilbradjt worden, traten neue

notXDen6Jg!citcn ein.

@d)on darin !ün6igte fic^' eine anöere >£pod>'e an, bag 6ic Sanbes«

fprad;en faft allentbalben jur ndmlidjen 5eit cmporEamcn. ^angfam,

aber unaufgel^alten orangen fie in öie mannigfaltigen Zweige gciftiger

(EdtigEcit ein; @d)ritt für Betritt tx>id) ibnen 6a9 3öiom öer Äird^e.

IDic 2(Ugemeinl)eit trat surüd ; auf ibrer ^runMage ging eine ?Teue @ons
öerung in einem boberen Sinne berr>or. ^a& tird)lid>c i^lemcnt botte

öic nationalitdten bisber überwältigt: — nerdnöert, umgeftaltet, aber

wieöer gefdjieöen, ttatm öicfe in eine neue Babn ein.

€q ift nid)t anbers, al8 öaß aües mcnfcbHd)e Zun unb treiben öem

leifen unb öer ^emerhmg oft entzogenen, aber gewaltigen unb unauf*

baltfamcn ^ange öer ^inge unterworfen ift. ^it päpftlicb^ iViad)t xcxiv

von bm fruberen weltgefd)id)tli(^en iUomcnten gefordert worden: die

neuen traten ibr entgegen. IDa die Hationen des 3mpulfc8 der tircb*

lieben iltacbt nicbt mebr in dem i\Xa(it wie früber bedurften, fo (eifteten

fie demfelben gar bald Widerftand. Bie füblten ficb, in ibrer @elbs

ftändigteit.

€b ift der ittübe wert, ficb die wiebtigeren )£reigniffc ins (Seddcbtnie

3U rufen, in denen diefe (latfadK \idf auöfprid)t.

€b waren, wie man weiß, 6ie Sranjofen, die den 2lnmaßungen tts

Pa\>(te9 den crften entfdjiedcnen XX>iderftand kifteten. 3n nationaler £in?

mütighit festen fie fid) den Sannbullen Sonifaj' VIII. entgegen; in

mebreren bimdcrt ^idbdfionsurtunden fpracben alle Gewalten des X)olte8

ibrc Seiftimmung ju den @d)ritten Äonig Pbilipps des Bdjoncn aus.

€q folgten die lDeutfd>cn. HIq die ^^apitc bas Äaifertum noeb einmal

mit der alten Jleidenfcbaft angriffen, obwobl dasfelbe die frübere ^s
dcutung bei weitem nicbt mebr bt**tte, als fie bicrbei fremdartigen iCin«

wirfungen 2\aum gaben, tamen die Äurfürften am Ufer des 2^beines

bei ibren fteiiTernen Bi^en auf jenem ^ider von 2\enfe sufammcn, um
eine gemeinfd>aftlicbc tUaßregel jur Bebauptung „der £brcn und VPürden

des 3<eid)es'' ju überlegen. 3bre Ttbfidjt war, bü Unabbdngigfeit des

2\eid)eö gegen die «Eingriffe der Papftc durcb timn feierlicben Befdjluß

feftjufc^cn. Said bierauf erfolgte diefer in aller Sorm, r>on allen '(öe*

walten, lUifer, S^fffc» "»^^ Äurfürften jugleid;: gemeinfcbaftlid), j^ellte

man fid; den (Srundfd^en des pdpftlicb.en Btaatsrect^tes entgegen.



ntd)t lötiflc blieb ^^rxQlanb jururf. Vtit^mi> Rotten 6ie Pöpftc großcrm

ISinfluß flct?abt, mit öen Pfrünöcn tmlltürlic^cr cjefd)<iltet; al8 igöxxxirMII.

cnMid> den (Tribut nid^t mcl;r jaulen wollte, ju öem fid) früt>ere MniQc
verpflichtet t)atten, vereinigte fict; fein Parlament mit i^m un6 verfprac^,

ibn hierbei ju unterftü^en. IDec Äonig traf ijtajjregeln, um bm übrigen

igingriffen btv papftlid;en tltac^t suüorjufommcn.

VPir (eben, cim Hation nacb öer anöeren füblt ficb; in itjrer Selb*

(tdnöigfeit un5 £inbeit; von Uimv \;}6i)tvm 2lutoritdt \»iU bit offent*

liebe (Scxcait mebr wiffcn; in bm mittleren Äreifen finöen öie pdpftc

feine X>erbün6eten mebr: ibrc €inwirtungen tveröen von Surften unb^

@tdn6en cntfcbloffen jurüdgewiefen.

3n6em ereignete ficb, baß baa Papj^tutn felbft in eine Bcbwdcb'e unb

Verwirrung geriet, xvddyt ben wcltlicbcn ö5ewalten, bie fid) bis ]'c^t

nur ju fid^rn gefucbt, fogar eine 7\üdvcnvtunQ auf basfelbe moglid) m<:cbte.

IDas @d)i8ma trat ein. tttan bemerkte, weld;.c Solgen es batte. 5ange

^eit (tanb es bei bcn Surften, nad> ibrer politifdKn Äonuenienj bcm einen

ober bcm anbeten Papflc ansubangen, — in fict)» felbft fanb bie geiftlicbe

iltacbt tein Utittel, bie Spaltung 3u hibm^ nur bit weltlicbe (öewalt

Dermocbte biee; — ale man fid> su biefem ^xvtdc in Äoj^niQ »er*

fammelte, ftimmte man nicbt mebr, tme bieber, nad), Äopfen, fonbern

nacb ben vier Hationen: feber Hation blieb e» überlaffen, in uors

bereitenden ücrfammlungen über ba9 Votum ju beratfcb lagen, i^9 fie

5U geben {)atU: — in (Öemeinfd)aft festen fie einen PapfY ab; b^r neti*

getodblte mußte ficb 3u JRontorbatcn mit bm rinjelnen t>crfteben, bie

wenigflens burd) bas Seifpiel, büß fie gaben, viel bebeuteten, tüdbrenb

bes :öafeler Bonsiliums unb ber neuen Spaltung biclten fid) einige

2^eicbe fogar neutral: nur bie unmittelbare ^cmübung ber Surften ver?

mocbtc biefe jtvcite Bird?entrennung beizulegen. £& tonnte nid)t8 geben,

was bas tlbergetvicbt ber tveltlicben Gewalt unb bie @elbftdnbig!eit

ber einzelnen J^eicbe frdftiger befördert bdtte.

Unb nun war jwar ber V>iip(t ncuerbinga in großem 2(nfeben, er bßttt

bie allgemeine (Dbebien$: ber Äaifer fübrte ibm nod;; immer bcn !5elter:

eo gab Bifcbofe nid)t allein in Ungarn, fonbern aucb in IDeutfcblanb,

bie fid> von bes apoftolifcben Stublcs (^nabtn fcbrieben; in bem Horben

warb ber Peterspfennig fortwdbrenb eingefammclt; unjdbligc Pilger aus

allen ^anbtvn fucbten bei bem 3ubildum von H50 bie @d)wcnen bec

Tlpoftel auf: mit ^ienenfcbwdrmen, ^ugvogelfdjaren vcrglcicbt fie ein

21ugen$euge, wie fie fo tamen; — bocb bitten tro^ allebem bie alten

Verbdltniffe bei weitem nid)t mebr f^att.

Wollte man ficb bavon überzeugen, fo hvau(i)tt man fidj nur ben

^ni\)tvm igifer, nadb bem b«li3«n ^rabc 3u sieben, ins (ßebdcbtnis 3»*



rufen un6 ^ic Ädlte ^agegcn3U^alten, mit öcr in bem |5. 3a^r^un6ert

Übt 'Jlufforöcrung su einem gcmeinfdjaftHc^en tDiberftanö geflen 6ie fürten

^aufgenommen wuröe. tDieviel t»ringenöcr war es, i>ie eigenen ianba

fdjaften gegen eine (Öefötjr, bie fic^ unauft>aUfom unjweifei^aft i;erön»

t»al$te, in @d)uQ 5u net)mcn, als öaa <5eilige (Örab in d^riftlid)en «^dnben

$u wiffcn! 3^re bcfte Bereöfömteit wanbten ^neös Sflmus «uf 6em
2^eid?9tögc, btv tttinorit (Cöpiftrano «uf öen iWätttm btt @tdöte bei

i>tm t>oltc ön, un6 bie '(E>efd)ic^tfd)reiber er$d^len von btm iSinöruct,

"ben ^ie Gemüter i>at)on empfingen; aber wir finöen nict)t, 6a§ jemanb

i>arum su 6en XX>öffen gegriffen ^dtte. tPelc^e i\Xü\)t gaben fictj m(i)_t

bit Pdpfle! IDer eine rüftete eine Slotte aus, ^er anöere, Piue II., eben

jener '^ma& ©ylvius, erljob fic^, fa fd^wad) unb tvanl er auct> war,,

felber ju btm <^afen, wo, wenn tein an^erer, ^oclj. t>ie ^unadfft gefäl)rs

^eten fic^] »ereinigen foUten: er wollte öabci fein, um, wie er fagte, voas

<r aHein vermöge, wd^rent^ bts Kampfes feine *^dn6e ju ^ott 3u er«

^eben, wie tttofes; — aber weber '.6rmat>nung nod). 23itte nod). ^cifpiel

»ermoct)ten etwas über feine ocitgcnoffen. ittit jenem jugenMid)en (ßefübl

eines ritterlid)en Cbriftentums war ce vorüber: fein Papft uermoc^.te

<s wieöer aufjuwecten.

!2(n6erc 3ntercffen bewegten öie damalige XDelt. fi^s war die Perioöf,

in weld)er die europdif4>ien 2^ei(^c nad) langen inneren JRdmpfcn fi(t>

tnblidi tonfolidierten. IDen centralen Gewalten gelang es, 6ie S^^tion

3u überwinden, weldje bi8l)er die Cbrone gefdbrdet, alle it>re Unter«

tanen in erneuertem (ßeborfam um fi(^ 3u »erfammeln. @ebr bald be*

trachtete man dann aud) das Papfttum, das alle bc^errf4)ien wollte, fi4>; in

Alles mif(^te, aus btm Standpunkte der Staatsgewalt. IDas Sürf^entum

fing an, bei weitem größere 2lnfprüc^e ju madytn als bisljer.

ttTan ^entt fic^ oft das Papfttum bis 3ur ^Deformation ^in faft unum«
fd)rdnft, in der tlat aber l^atten wdbrend des |5., im Tinfange des

|6. 3al>r^underts die Staaten bereits einen nic^t geringen 3tnteil an den

geiftlidjen 2\ec|)ten unb ^efugniffen an fid), gcbradjt.

3n Srantreic^ wurden die Eingriffe des romifc^en Btul)les durcb; die

Pragmatif(i?e Santtion, die man über ein falbes 3abrbundcrt öls ein

Palladium des 2\eid)es anfab, größtenteils befeitigt. "^xs^t ließ fi4>;

üudwig XI. buvd) eine falf4)e 2\eligiofitdt — der er um fo mel>r ergeben

war, je mel^r es ibm an der wallen feblte — jur Hac^giebigfeit in diefcm

Stüctc fortreißen; allein feine nad;»folger famcn um fo eifriger auf dies

ibr (Örundgcfc^ surücf. tOenn dann granj I. fein JRonfordat mit ^eoX.

fdjloß, fo bat man wobl behauptet, der vömifd)t ^of fei t^ierdurd) neuer«

Mngs 3u dem alten Übergewid)t gelangt. Und) ift es wabr, daß der

Papft die ^Wnnaten wiederbekam. Itlein «c mußte dafür viele andere



(Scfalle miffen, mb, xom öie ^aupt^aä)tf er überließ ^em 'Ä^nige H9
^td)t, 3u ^en Bistümern un6 allen \)ö^tvtn Pfründen ju ernennen. '^9

ifV unleugbar: bit 3alHtanifd)e Mitd),t verlor i^jrc 2^ect)te, aber bei \x>eitem

txjcniger m öcn Papfl ale an 6cn Äonig. IDae Tiiriom, für öas (öregor VII.

i>ic tDelt bcxpcgte, gab ^eo X. ebne rielc @cbx»ierigtcit auf.

Bo weit Eonnte ee nun in iDeutfd)lön6 nicb.t Eommen. IDie Bßfelcr

Q3efcb'lüffe, 6ie in Sranfrcid^ 3ur Pragmatifcben ©anttion au8flcbil6ct

woröen, wurden in IDeutfct)lanö, wo man fie anfangs aucb. angenommen,

iyurcb: ^ie tPiener Äonforböte ungemein ermäßigt. 2iber 6iefe igrmdßi*

gung felbft wör bod) nid)t ot>ne (Dpfcr 6e8 römifcben @tublee erworben

woröen. 3n E)cutfd)lan6 war es nic^>t genug, fid> mit 6em 2<eicb8obers

Raupte 3U r>erftdn6igen: man mußte 6ie einzelnen @tdn6e gewinnen. JDic

€r$bifct)6fe x?on tttoins unö €rter crbielten ba& 7^cd)t, aud). in bm pdpfl«

lieben Jltonaten öic erledigten Pfründen ju pergeben; der Äurfürft pon

25randenburg erwarb die Befugnis, die drei Bistümer in feinem ^ande

3u befe^en; aud) minder bedeutende @tdnde, @traßburg, ealjburg, Itte^,

erhielten X)ergünftigungen. IDod). war damit die allgemeine (Dppofition

nicbt geddmpft. 3m 3abre |4S7 widerfe^te fid>; das gefamte 2^eicb:

einem ^ebnten, den der PapfV auflegen wollte, und bintertdcb ibn. 3m
3abrc |500 geftand das Tleicbsregiment den päpi'tU(i)tn Legaten um
den dritten Ceil des i^rtrages der 2iblaßpredigtcn ju; jwei jDritteilt

wollte es felber an fictj m\)mtn und $u dem Cürtcntriege verwenden.

3n i€ngland tarn man, obne neues JRonEordat, obne Pragmatifcbe

BanEtion, über i'ene 3ugeftdndniffe Don Äofmi^ weit bin^us. ©as 2^ed>t,

einen Kandidaten $u bm bifctjoflicben @i^en ju benennen, befaß

^einrieb VII. obne VX>idcrfprucb;. €r war nic^t jufrieden, die Bcforde*

rung d<r (Öeiftlicb.en in feiner ^anb ju baben, er nabm aud>; die ^ai^U

der "Mnnaten an ficb. ^Is bierauf VDolfey in den erften 3abren

<)einricb5 VIII. ju feinen übrigen 2'(mtern aucb die tPürde eines Legaten

empfing, waren die geiftlicbe und weltlicbe iltacbt gcwiffermaßen ucr*

einigt; nocb ebe dort an Proteftantismus gedacbt wurde, fcbritt man
3u einer febr gewaltfamen iginjiebung einer großen ^insabl von Äloflern.

3ndeffen blieben die füdlicben Lander und 2<eicbe nicbt surücf. ^uc^

der Äonig von Spanien botte die Ernennung $u den bifcboflicben @i^en.

5Die Ärone, mit der die (Sroßmeiftertümer der geiftiicb.en (Drden vtva

bunden waren, welcbe die 3nquifition eingerichtet b^ttc und beberrfcbte,

genoß eine Jltenge geiftlicber . 2lttribute und (öcrecbtfame. IDen pdpft^i

lieben Beamten widerfe^te ftd) Serdinand der Äatbolifcbe nicbt feiten.

Hiebt minder als die fpanifcben waren aud;i. die portugiefifcben geifts

lieben ^Ritterorden, @t. 3ötob, 21ms, der (Cbriftorden, dem die ^üter

der Templer zugefallen, Patronate der Ärone. Äonig ^manuel erlangte

S 7(an(t, Kuegtwä^ltt &i}tifUn.
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t>on itc X. ntd)t allein öen brittcn lEetl ^cr Ärujiatö^ fonöcrn «u4)[ ^m
J5cl)ntcn Don bm flciftlic^cn Gütern, ausbrücfltcfe mit btm 2<ec^.te, i^ti

tiöd; ^utöüntcn iin6 t>cr6icnrt 3u verteilen.

(Smug, öllcntl)albcn, buvä) 6ic ganjc Clniftcn^eit, im Büöcn wir im
nor6cn, fud)tc man i>ic 2?c4>tc öcs Papflcs cin3ufd>rdntcn. ife waren
bcfonfecrö ein tttitgcnug 6er geiftlid)en !6intünftc un6 6ic t>erflebung 6er

geifMid)en ©teUcn un6 Pfrünöen, wa& 6ic ©taategewalt in 2(nfpruc^

nöl)m. IDie Pdpfte leiftcten teinen crnrdid>cn VX>iöerftan6. @ie fuc^tcn ju

btl)auTf>tmj fot>iel fie tonnten; in 6em übrigen gaben fic t\ad). X>cn

Scr6inan6, Ä6nig in Heapel, fagt Äorenjo tITebici bei (Selcgcnbeit einer

Irrung beefelben mit 6em romifdjen @tul>Ie, er werbe feine ^djwierigs

feiten mad>en 3U »erfpred>en: bei 6er 2(u8füt)rung feiner t>crpflid)tungen

wer6e man it)m fpdter 6od) nac^fet)en, wie te von allen pdpften gegen

alle Äonige gef(^el)e. 3Denn aud> nad> jtalien war 6icfer (öeifl 6er

(Dppofition ge6rungen. Von Sorenjo ilteöici felbft wer6en wir unter»

rid)tct, 6ag er t^ierin 6em Beifpiel 6er größeren Surften folgte unb

i>on 6en pdpftli4>en ^cfel>len fo X)icl un6 nid^t me^r gelten lieg, ale er

felber $uft hatte.

£ö wdre ein 3rrtum, in 6iefen Bejlrebungen nur Zlfte 6er tX>iUtür

3u fet>en. IDie tird)lid>e 2^id)tung lyattt aufget>6rt, 6a8 ^eben 6er europdi*

fd)en Hationen fo 6urd>öU8 3u bel)crrfd>en, wie es früt>er gefd>al>: 6ie

T^ntwidelung 6er Hationalitdten, 6ie 2iu8bil6ung 6er Staaten trat mdd>tig

^eroor. £8 war notwenöig, 6ag ^ierna4> auc^ 6a8 X)crt>dltni8 3wifd)tn

geiftlic^er un6 weltltd>er (Öewalt eine 6urc^grcifen6e Umgeftaltung erfubr;

war 6o^ in 6en Pdpften felbft eine grogc X)erdn6erung ju htmttttnl
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jfgnctjus 4toyok

X>on oUen 2<tttcrfd?aftcn öer Wt\t i:)atU allein 6ie fpönif4)c nocfe ctts>ft»

»on tl)rem gciftlidKn £Iemcnt behauptet. £)ic Ärtcßc mit ^cn titaurm,

6ic, «uf btv <oaibinfcl taum gccnbigt, in ?{frif<i nod) immer fortgefe^^t

töur6cn, 6ic Hac^barfd^aft öcr juiücfßcblicbcncn un6 mitcrjoc^tcn UtorisEcn

fclbft, mit öcticn man fttts in fllöubcnsfdnblicbcr ^crül;runfj blieb, i>ic

öbcnteucrlidjen 5üfle gegen önbcre Ungläubige icnfeitö bts XX>eItmcerc0

eibielten liefen (Öeift. 3n ^üdjem wie 6em TimabiSj »oll einer t?^t>;

fd?wärmerifd)en loyalen Capfertcit, mariy er iöealifiert.

IDon 3nigo ^opej bc ?^c:al6e, i>er i'üngftc @obn aus öcm v^ßufe

^oyola, auf 6em Bd)loffc bie^ea Hamens 3tDifc}>en ^Ijpcttia un6 2{5:oitia

in (Öuipujcoa geboren, aus einem (0efci>led>te, w:\d}td 3u 6en htftm öes

^an6e8 geborte — de parientes inayores — , Neffen <^aupt allemal bmd)
tin bcfonöeres @d)reiben jur <5ulMgung eingcUiöcn werben mußte, ßufs

genoadjfen an öem <oofe Seri>inan68 6e8 ÄatbolifdKn un6 in 6em i^efolg«

öea i^erjogö Haiara, xrxir erfüllt t>on öicfem (öeifte. «Sr ftrcbtc nacb;

btm icht btv 2^itterfct)'aft: fcbonc tPaffen unb Pferde, öer ^u|rm btt

^Tapferteit, 6ic 2lbcnteuer 6e8 owcifampfea un5 öer ^iebc \)atUn für il>n

fo riel 2^ci3 tx>ie für einen anöeren; aber aud) öie geiftlic^e Kid;tung
trat in ibm lebhaft bcrpor: öen erften öer Tlpoftel l?at er in öiefen 3abren

in einer 2\ttterroman3e befungen.

XX>al)rfd)einli4> i'eöod) würöen wir feinen Hamen unter öen übrigen

tapferer fpanifdxr <oauptleute lefcn, öenen Äarl V. fo x?iele (Gelegenheit

gab, fid> berrorjutun, bätte er nid)t ba& Unglüd geböbt, bei öcr Vtts

teiöigung ron Pampelona gegen öie Sranjofcn im ^^bre |52| von efner

öoppelten tPunöc an beiden deinen »erlebt unö, obwobl er fo ftanö^aft

war, öaß er ficb S" ^^ufe, ttJobin man ibn gebracbt, öen Qd^abm jweimttl

aufbredjen ließ — in btm bcftigften ©djmerj tniff er nur öie S^^^f^

jufammen — , auf ba& fd>led)tefte gebeut ju weröen.

ifr fannte unö liebte öie 2^itterrontane, vor allen öen 7(maöi8. 3nöwi
er je^t feine <^cilung abwartete, befam er audj öas ^eben Ct)rifti unö
einiger i^eiligen 3U lefen.

Pböntaftifcb von Hatur, «U8 einer ^al?n weggefcbleuöert, öie i^m Ö<i8

gidnsenöftc (5\üd ju tJert>eigen fcbien, je^t suglcic^ 3ur Untätigteit g«*

||6



5xx>ungcn u»b ^md) feine üeiöen aufgeregt, geriet er in bm feltfamftett

Suftanö von öer U>elt. liud) öie Zatm 6eö B. Sr6"3iöcu9 Jin6 @. S5os

minicua, öie l?ier in allem (Ölanje gciftlidjen 7{u\)mt6 vov it)m crf4)icnen,

bäuö)tm il>n nac^at>mung8würöig, unb wie er fie fo las, füi^lte er iXXut

uni> lEüd;tig!eit, fie nac^$ual)men, mit ihnen in Cntfagung unb BtretTge

511 wetteifern. nid)t feiten xöidjen 5icfe 3öcen freilid?; nod) por fel)r

xr>eltlid?en (Seöantcn. €r malte fid); nid)t minber aus, wie er öie iDame,

beren ©ienfte er fid) in feinem i^erscn gcwiömet — fie fei teine (Srdfin

gewefen, fagt er felbft, feine ^tv^oQin, fonöcrn nod) mel)r als öies —
in öer Bta6t, wo fie wol;ne, auffu4)en, mit weld)en VPorten 3ierlid> mi6

fd)er3^aft er fie anregen, wie er il?r feine <)ingcbung bcjeigen, weld)c

ritterlichen Übungen er ii>r ju !6t>ren ausführen wolle, ^alö r>on jenen,

i>alö t>on 6iefen pi)antafien ließ er fid) t>inreiß!;n: fie wcd>feltcn in it>m ab.

.3e länger es aber öauerte, je fd)lcd)tercn Erfolg feine *ocilu"ö lb<^tte,

um fo mt\)t bekamen 6ie (0eiftli4)en öie (Dbcrl)anö. Sollten wir il)m

wot)i Unred>t tun, wenn wir ^ies auchi mit öat>er ableiten, ^aß er all*

ma\)hd) einfah, er tonne öoct?; nid>t oollEommcn Ijergeftellt un6 niemals

wieder red^t 3u Äriegeöienft unb 2<itterel)re tauglich) werben?

liud) war es nic^t ein fo fd)roffer Übergang 3U etwas durchaus t^er«

f(t»iebenem, wie man Diellcidjt glauben tonnte. 3n feinen gciftlid^en

Übungen, beren Urfprung immer mit auf bic erften 2(nfd>auungen feiner

t^rwedung jurürfgefüljrt worben, ftellt er fid>. $wei <ocerlagcr vov, eins bei

3crufalcm, bas anbere bei Babylon: Cl>rifti unb bes Batans: bort alle

©Uten, l)\tt alle ^ofen, gerüftet, miteinanbcr bcn Äampf 3u bertel)en.

C^riftus fei ein JRonig, ber feinen £ntfd)luß v»ertünbige, alle ^dnber ber

Ungläubigen 3u unterwerfen. Wet it?m bic i^feresfolge Iciften wolle,

muffe fid>. febod? ebcnfo näl?ren unb tleibcn wie er, biefelben iltü^fclig*

hiten unb nad)twa(i)en ertragen wie er: nac^ bicfcm iUaße werbe er bes

Bieges unb ber ^elo^nung teilt?ßftig werben. t>or il)m, ber Jungfrau unb

^em gan3en l)immlifct>en <oofe werbe bann ein jcber ertlären, ba% ec

<bem i^crrn fo treu wie moglid? nadjfolgen, alles Ungemad^ mit ü^m

teilen unb itim in wat?rer geiftiger unb lciblid)er 7irmut bicnen wolle.

Bo pt)antaftif4)e Dorftellungen mod;ttn es fein, bic in i\)tn ben ttbers

gang von weltlid>er 3u geifrlid)er 2^ittcrf4)aft »ermittelten. iDenn eine

foldje, aber beren 3beal butd)au6 bie (I^aten unb £ntbet)rungen ber v)eiligen

cu8mad)ten, war es, was er bcabfid)tigte. £r ri§ fid). los von feinem

x)äterlid)en <oaufe unb feinen Perwanbten unb ftieg ben ^erg Don Eltons

ferrat t>inan: nid)t in ^ertnirfd>ung über feine Bünben, nodf ron eigent*

lid? religiöfcm ^ebürfnis angetrieben, fonbern, xok er felber gefagt \)at,

nur in bem Perlangen, fo große (Taten 3u rollbringen wie biejcnigcn,

burc^. welche bie iofi^ö«» fo berül>mt geworben, ebenfo f4)were 25uß=»
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Übungen 311 übernehmen, 06er nod). fctjwerere, unb in 3erufalem (glott

5u 6ienen. X>ov einem marienbil6e t)infl er VX>affen univ Wtl)t auf:

eine anbere nöct>h»ad)e als i>ie ritterlict).e, aber mit au86rüctlid)er £rj

innerunö «n öen 2(maöi8, wo i»ie Übungen öerfelben fo genau gefct)il6ert

\x>eröen, tnimb 06er ftet)en& im (öebete, immer feinen Pilgerftab in öer

6ani>, ^ieU er vor 6emfelben; ^»ie ritterUct).e Äleiöung, in öer er £|etommen,

gab er weg: er perfat? fid). mit 6em raupen (Scwanö öer Eremiten, beren

cinfame tDotjnung swifd^en öiefe nacften S^lf«tt einge^auen ift; na4)öem

er feine ^eneralbcidne abgelegt, begab er fic^; nid)t gleict), wie feine

jerufalemitanifd>e Wf\d)t forderte, nad) Barcelona — er I;dtte auf öer

großen @trage ertannt ju werben gefürd)tet — , fonöern juerfr nad?

iltanrefa, um md) mmn Sußübungen üon öa an 6en <^afen ju gelangen.

<5ier aber erwarteten il>n anöere Prüfungen: 6te 2^id)tung, i>ie er

mel>r a\9 ein @piel eingefd^lagen, war gleid>fam ^ttt über ibn ge-

worben un6 niad)te il?ren ganzen ^rnft in i^m geltenö. 3n ber 5.cüc

eines ©ominieanerfloj^cre ergab er fid> ben ^drtcften Bugübungen: $U'

mittcrnad)t er^ob er iid) $um (Sebet; fieben @tunben tdglid? brad>te er

auf ben Änien ju; regclmdt^ig geißelte er fid) breimal am (Tage. Vlidyt

allein aber fiel ibm tixs bod? fd)wer genug, unb er zweifelte oft, ol>

er eö fein Heben lang aushalten werbe: xca9 nod>; Dielme^r 3u bebeutcst

t)atte, er bemertte auct>, i^a^ ea ibn nid?.t beruhige, i^r l^atte fi^: auf

tUonferrat brei ^age bamit befd)dftigt, eine Beid)te über fein ganjes

»ergangene? lieben absulegcn; aber er glaubte bamit nict)t genug getan

3u ^jaben. €r wieber^olte fie in tUanrefa: tr trug »ergeffene @ünben nac^,

aud; bic geringften Älcinigteiten fud?te er auf; allein je mct>r er grübelte,

um fo peinlict)er waren bie Zweifel, bie ibn befielen. €r meinte, uon (ßott

nidjt angenommen, nod>: vov ibm gerechtfertigt 3U fein. 3n bem Heben

bet Ddter las er, (Sott fei wobl einmal burd>. ^nttjaltung »on aller

®pcifc erweicht unb gndbig 3u fein bewogen worben. .^uc^. er enthielt

fid) einft von einem «Sonntag 3um anbeten aller Hebensmittel. Bein

Beid)t»ater »erbot es ibm, unb er, ber t>on nicb>t8 in ber Vt>elt einen fo

l)oben Begriff b<^tte wie oon bem (öeborfam, lieg bierauf baoon ab.

lT>obl war ibm bann unb xoann, als werbe feine ittelanc^olic i>on ibm

genommen, wie ein fc^weres Äleib von ben Schultern fallt; aber balb

Eebrten bie alten (Dualen 3urücf. €6 fcbien ibm, als böbe ficb, fein gan3ea

Uhtn @ünbe aus ^ünbc fortgebenb er3eugt. Zuweilen war er in Per*

fucbung, fict? aus ber Senfteroffnung 3" ftür3en.

Unwilltürlic^, erinnert man ficb bierbei bes peinlichen Huftanbes, in

welcben Hutber 3wei 3abr3ebnte früber burc^ febr dbnlic^e Zweifel geraten

war. IDie Sorberung ber 2^eligion, eine »ollige Derfobnung mit .^ott

bis 3um Bewugtfein berfelben, war. bei ber unergrünblii^cn .<licfe einer
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tnit f|rt>; felbcr ^aöcrnöcn Beelc auf btm ge\»6bnlid>cn tDegc, bin ^i(

Kirctic cinfd>lug, niemals ju erfüllen. 2luf fel)r üerfdjicöcnc XX>eife (jing<n

fit aber aue tiefem 5abyrintt> t^eipor. Luther gelangte ju i>ec ^c^rc ron
bec l[)erf6l)nung bmd). C^riftum ol;nc alle VDerte: von liefern Punfte

auB t»erflan6 er erft öie Bcbrift, auf bic er fid> getx>altig ftü^te. Von
io^ola finöen wir nidjt, ba% er in öer Bd>rift gcforfd)t, ba% öas IDogma

auf tt>n £inbvud gemad)t l>abe. iDa er nur in inneren ^^egungen lebte,

in (Sfeöanten, i>ie in itjm felbft entfprangcn, fo glaubte er, 6ie Eingebung

halb öee &utmf balö 6eö bofen (öeifteö ^u erfat>ren. iCnMi(^; war er

ficl> ifcjres Unterfct>iet>e6 bewußt, s^r fani> öenfelbcn ^arin, 6aß fid?. i>ie

^eelc t>on jenen erfreut un^ getroffet, von öiefeni ermüdet unö ge»

angfrigt fü^le. «Sines ?Eages war es ibm, als erwadje er aus ^em
n>aume. €v glaubte mit ^anbtn -ju greifen, ba% alle feine Peinen

2Cnfed^tungen des Satans feien. >5r entfd>!o§ fid> von Btun6' an, über fein

ganzes »ergangenes 5eben ab$ufd?liegen, 6iefc OOunöen n\d>t weiter auf*

3uret§en, fie niemals wieöer $u berühren. €& ifr 6ies nid)t fowo^l

eine Beruhigung als ein €ntfd)lug, mehr eine Einnahme, bk man crs

greift, weil man will, als eine ttberfe^ung, ö^er man fid> unterwerfen

mu§. @ic beöarf 6er Sdjrift nid)t, fie beruht auf 6em (0efüt)le eines un*

mittelbaren 5uf»^Tnmenbangcs mit 6em 2\eid)e ^cr (öeifter. ^utt)er ^>dtte

fit niemals genuggetan: iEutl?er wollte feine Eingebung, feine ^efi{i)te,

er ^ielt fie alle ol)ne Unterfcbied für t)erwerf(id>; er wollte nur öas

einfache, gef4)riebene, unjweifelbafte (5otteswort. :5oyola dagegen lebte

gönj in p^antafien unb inneren ^(nfdjauungcn. Um meiften rom «Ehriften«

tum f^ien i^m eine 2ilte ju Derfte^en, wcld>c ilym in feinen (Dualen

gefagt, dljriftus muffe ibm nod> crfdjeinen. €e t>atte il;m anfangs

ni4?t cinleu(l)ten wollen; jti^t aber meinte er bal6 Cbriftum, balö bit

3ungfrau mit 2(ugen 5u erbliden. 2luf 6er (Treppe uon @. iDoinenico 3u

tltanrefa blieb er ftd)m unb weinte laut, ii>eil er 6as (öebeimnis 6«r

E)rcieinigteit in 6iefem Utoment ansufdiauen glaubte: er redete bin ganzen

2^ag l3on nichts anöerem; er war unerfd;6pflic^ in (ölcid)niffen. pio^lid)

überleuc^tete il)n in myftifdjen Symbolen 6aö (Selicimnis 6er Sd)6pfung.

3n 6er <^oftic fal) er 6en, weldnr (Sott unb JTtcnfd;. ^v ging einft an ban
Ufer 6es ^lobregat nac^; einer entfernten Äird;e. 3n6tm er fic^; nie6ers

fe^te un6 feine klugen auf 6en tiefen @trom bcftete, 6en er vot fid?,

hatte, füllte er fid) pl6^1id>, x>on arifd;aucn6em );)erftan6nis btv (öeheini*

niffc 6es (Slaubens entjüdt; er meinte als ein an6ercr tlTenf4> aufjufteben.

Sür i^n bedurfte es 6ann feines Scugniffes, feiner @(^rift weiter. Und) wenn
es folc^e nid)t gegeben hatte, wür6e er 6od) unbe6enflid> für 6en (ölauben,

6en er bisher geglaubt, 6en er fah, in 6en €o6 gegangen fein.

^aUn wir 6ie (Grundlagen 6iefer fo eigentümlichen s^ntwicfelung
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gcfögt, e>iefc8 ^itUrtum btr ^(bftincnj, ^icfc £ntf4>loffcn^cit ^e^

S(i)Xoävmtvti un& pl>öntaflifc^m ^(fjctif, fo ift es nid}t notig, 3nigo
ioyola öuf jcöcm Beitritte fcince ücbcns weiter ju begleiten. J^r ging

tx?irtli4> nadf 3crufalcm, in 6cr <c>offnung, wie $m ©tdiEung öer (Slau*

bigcn, fo jur ^etetjrung 6cr Ungläubigen bcijutrögen. ^tUcin, wie wollt«

er 5umal ba& legte ausfütjren, unwiffenö wie er war, o^ne <öefdt>tten,

o^nc DoUmac^t? Hn öer entfdjieöcneti 5urücfwcifung jerufalemifc^et

(Dberen, öic ba^u eine öusörürflidjc pdpftlid)e Berechtigung befagen, f4>eii

terte fein Dorfag, an b<n iKiÜgen (Drten ju bleiben. Uuö) als <r nac^;

<3panicn jurürfgetommen, l;atte er 2(nfed)tungen genug ju befteben. 2n^
öent er ju lebren uni> öic geiftlic^en Übungen, öie il>m ini>e8 mt^tanbin,

mitzuteilen anfing, tarn er fogar in 6en t>eriya4)t öer Äegerci. €s wdre
öas feltfamftc Spiel bt& Zufalls, wenn ^Soyola, i)cffcn (öefcllfct^aft 3abrs
l)unöerte fpdter in 3lluminaten aueging, felbft mit einer @efte öiefca

namens in 5ufammenbang geft^inöen l)attt. Uni> leugnen fann moai

ni^t, b<i% bit 6amaligen 3lluminaten in ^panicnj 7lluinbrai>U8, 3u 5enen

er ju geboren in X>eröad).t war, itteinungen bcgten, bit einige ^tmlicb^

teit mit feinen Pbantafien baben. Ttbgcftogen uon i^er U>ertbeiligteit i>C8

bisberigen Cbrij^entume, ergaben aucb fie ficb inneren «Jntjücfungcn unö
glaubten wie er bM (öebeimnis — fie erwdbnten nocb befoni>er8 Ö<i8 ^er

IDreieinigfeit — in unmittelbarer iCrleucbtung an5uf(t><juen. tt>ie ^oyola

imb fpdter feine 2(nbdngcr, machten fie ^ie (Öcneralbeicbte jur Bedingung
6er Tlbfolution un6 drangen oor allem auf ^aa innere (öebet. 3n bn
Zat mocbte icb: nicbt ht\;)aiiptm, ba^ Toyota ganj obne Berübrung mit

liefen ttteinungen geblieben wdre. 2illein i»aß er btv Befte angebort

bdtte, ift aucb nid)t ju fagen. €r unterfdrie6 ficb »on ibr bßuptfdcblid)

^a^urcb, baß, wdbren6 fie öurcbi bie Sor6erungen 6e8 (SeljVea über alle

gemeinen Pflid>ten erbaben ju fein glaubte, er dagegen — ein alter

Bolöat wie er war — öen (öcborfam für bie oberfte aller ^ugcnbcn
ertldrte. Seine ganje Bcgeiftcrung unb innere Überzeugung unterwarf

er allemal ber Äircbc unb ibren Gewalten.

3nbeffen bitten biefe 2(nfecbtungen unb <3inberniffe einen für fein ithm
entfcbeibenben €rfolg. 3n bem ^uftanöe, in btm er bamöla war, obnc
(Selebrfamteit unb grünölicbcre (Tbeologie, obne poIitifd>en 2<üctbalt, bdtte

fein Dafein fpurloö t)orübergeben muffen. (Slüd genug, xcmn ibm
innerbalb Spaniens ein paar Bctebrungen gelungen wdrett. 2Ulein inbem
man ibm in 2llcala unb in Balamanca auferlegte, erft »ier 3abre Cbeo*
logie 3u ftubicren, ebe er namentlicb über gewiffe fcbwerere 25ogmen
wieber zu lebren uerfucbe, notigte man ibn, einen XOtQ einzufcb lagen, auf

bem fid> allmdblicb für feinen 3^rieb religiöfer lEdtigteit ein angeabntea

Selb öffnete«
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. i6r begab fidb; nactj i»cr. Jamale berü^mteflen t)ot>cn @ct)ule ^er XX>dt,

nöd^; Paris.

t)ic @tu6icn t)attcn für it)n eine eigentümlid)c Bd)wierigeeit. '€r mußte

bie Älaffe 6cr (girammatif, öie er fd)ion in Spanien angefangen, i>ie öer

pt>ilofopt)ie ma(t)cn, et)e er sur 5[l)eologic jugclaffcn würbe. 2lbcr bei ben

a^orten, bie er fkttieren, bei ^tn logifdjicn Gegriffen, bie er analyfieren

follte, ergriffen i^)n bie Cntjücfungen bcs tieferen religiofcn Sinnes,

Uw er 6amit ju Derbinben gewohnt t»ar. Cs bat ttxoc^ ©rogartiges,

^<i.% er bice für Eingebungen bes bofen (öeiftes ertldrte, i^cr ibn x>on

beni rechten VPeg abfül;ren wolle, unb ficb, ber rigorofcften Sui^.t

unterwarf.

tt>dbrcnb \\)m nun aus ^iXi ^ixi^'xm eine neue, bie reale tV>elt auf*

ging, fo lieg er bocb] barum »on feiner geifrlicben 2^icbtung \xx\h felbft

ibrer tltitteilung hinen Tlugcnblid ab. iSben bicr war es, wo er bie

erftcn nad^.baltigen, wirtfamen, ja für Me XPelt bcbcutenben ^eJebrungen

macb.te.

t>on ben beiben @tubenburfct>en Coyolae in bem Bollegium St. ^ar*

bara war ber eine, Peter Saber aus ©apoyen — ein tltenfcb, bei ben <b<tötn

feines X)aters aufgewacbfen, ber fid>. einfV ^e8 Hacbts unter freiem Fimmel

(Sott unb ^en Stubicn gewibmet batte — , nicbt fcbwer su gewinnen. £r

repetierte mit 3gnatus, benn biefen Hamen fübrte 3nigo in ber Srcmbe,

ben pbilofopbifcben Äurfus; biefcr teilte ibm babei feine afjetifcben (girunb*

fd^e mit. 3gnatu8 lebrtc ^tn jüngeren Sreun^ feine Sebler berdmpfen,

Elüglicb; nicbt alle auf einmal, fonbern einen nac^ bem anberen, wie er

benn aucb, immer einer ^ugenb uorjugsweife nacbjutracbten b<Jbe; er

bielt ibn 3U :öeid).te unb bdufigem (SnxiW% bes 2lbenbmabls ^x\, Sie

traten in bie engfte Öemeinfcbaft; 3gna5 teilte bie lllmofen, bie ibm aus

Spanien unb Slanbern siemlicb reicblicb. sufloffcn, mit Saber. Scbwerer

macb.te es ibm ber anbere, Sranj Xaper aus Pampelona in Hararra, ^er

begierig war, ber 2^eibe feiner burcb Briegstaten berübmten t>orfabren,

i>ie von 500 3abren bcc auf feinem Stammbaum perjeicbnct waren, i>en

Hamen eines (öelebrten binjujufügen; er war fcbon, reicb, »oll (Öeift

unb batte fcbon <km toniglicben <bofe %\x^ gefaßt. 3gnaj »erfdumte nicbt,

ibm bie i^bre ju erweifen, bie er in Tlnfprucb nabm, unb ju forgen, ^Ci%

fie ibm uon anberen erwicfen würbe. Sür feine erfte Porlefung »er*

fcb^fftc er ibm eine gewiffe Srcqu^ttJ- ^»^ «f <N f»* ^^^ perfonlicb

befreunbet, fo »erfeblte fein Beifpiel, feine Strenge ibre natürlicbe VPir*

tung nicbt. £r bracb.te biefen wie jenen babin, Me gcifllicben ttbungen

unter feiner Leitung ju macb.en. i6r fcbonte ibrer nicbt: brei Ztage unb

brei Hdcbtc lieg er fie faften; in ^%m bdrteften XDintec — bie XP^en
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fuhren über bit gefrorene ©eine — t>ielt er Saber ^ö5U an. igr ma^U
fid>, bci6e flan$ 3u eigen un5 teilte i^nen feine ^efinnung mit.

\X>it bedeutend wmbt i»ie .5eUe von @t. ^örbara, bit 6iefc fcrei

ntenfctren t^ereinigte, in ^er fic uoH pt)antöftifc|>!cr T^cHgiofitdt Pldne cnt*

warfen, Untcrnct)mungcn vorbereiteten, von öenen fie felber ni.(t)t wußten,

tx?ol>in fie fütjren foUten!

:ietrö4>tert wir bit tttomente, auf öenen bit fernere Kntwicfelung

öiefer Dcrbinbung berutjte. tXad^btm fict). noc^. einige @pönier, Balmeronj

Maines, ^obßöiUa, 6encn fi4) allen 3gnatiu8 buvd)^ guten 2^at ober Unter»

ftü^ung unentbet)rlid) gcmact)t, itjncn sugefcllt, begaben fie iid) einea

iTages nact? öer Äird)e t)on Montmartre. Saber, bereite Priefter, lae

i>ic ilTeffe. Bie gelobten Äeufd^beit; fie fcl)wuren, nact). »ollcn6eten @tu6ien

in völliger 2irmut ibr ^ebcn in ierufalem öer Pflege 6cr Cbriften cbtx

btv ^etebrung 6er Barajenen ju wiömen: fei ee aber unm6glicb, 6at)in

3u gelangen oöer 6ort $u bleiben, in i)iefem Sallc btm Pa\>it ibre 23e?

mübungen anjubieten, für i'eöen <Drt, wobin er ibtten ju geben befeble,

obne ^obn nocbi ^eöingung. Bo fdjwur ein feöer unb empfing bit

^^oftic. iDarauf fcbwur aud> Saber un6 nabm fie felbft. 3in btm Brunnen
@t. IDenye genoffen fie bierauf eine Ittabljeit.

€in 25un6 jwifcben }ungen tttdnncrn: fcbwdrmerifcb', nid)t eben ncr?

fdnglicb; nocb; in 6en 36een, i>ie 3gnatu9 urfprünglid), gefaßt batte, nur

infofern bavon abweicbenö, als fie auöörücflicb, i>ie tTtoglicb.teit berecb?

neten, diefelben nid)t ausfübren 3u tonnen.

2(nfang |637 finden wir fic in btv Zat mit nocb; örei anöeren (g>e?

noffcn fdmtlicb; in t)enc6ig, um ibre U>allfabrt anjutreten. Bcb.on mancb.e

X>crdn6erung baben wir in 4oyola wabrgenommcn: von einem weltlicben

2^ittertum faben wir ibn $u einem geijl^^licben übergeben, in öie crnft*

bafteften ,2(nfed)tungen fallen unb mit pbantaftifcber ^ifjctit ficb öaraue

beroorarbeiten: ^beolog un5 (ßrünöer einer fcbwdrmerifcben (Öefellfd;aft

war er gctt^or^en. 3e^t enMicb nabmen feine Zibficb.ten öie bleibenöe

VX>en6ung. ii^inmal binderte ibn btt Ärieg^ 6er eben Mmals ^wifcben

t>enc6ig un5 btn ITürtcn auebracb» ^n btt 2tbreife unb lieg btn (öeöanten

öer VX>allfabrt nocb! mebr 3urü(ttreten ; foöann aber fanb er in t)enei»ig

ein 3nftitut, bas ibm, man moj^te fagcn, bie Tiugen erft recbt öffnete.

£ine Zeitlang fcblog ficb! ^oyola auf bü9 engfte an Caraffa an; in btm
Äonpcnt ber ^beatiner, ber ficb! in X>enebig gcbilbet, nabm er XX>obnung.

£r bientc in btn Bpitdlcrn, über welcbe Caraffa bie 2(ufficbt fübrte, in

benen tiefer feine Hopi^en fi^; üben lieg. Zyoav fanb ficb O^gnatius

burd) bü& ITbeatinifcbe 3nftitut nicb.t rollig befriebigt; er fpracb] mit

Caraffa über einige in bemfelbcn uorjunebmenbe X)erdnberungen, unb fie

follcn darüber, miteinanber jerfaUcn fein. 2iber fcbson bice seigt, wie
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tiefen s^inbruct es auf i^n mad)te. £incu (Dtbtn von Prie|1:ern )a\) er

^ier fid), öen cigentlict) flcritalifd>en Pflichten mit £ifei* un6 Strenge

t»i6men. tttußtc er, wie immer öeutlidj^er wuröe, öiesfeit 6e9 ttteeree

bleiben un6 feine ^Tdtig^eit in öen ^ejirfen ^cr öbenMdn6if(l)«n Ct^riflen?

beit i?erfud)en, fo ertönnte er wohl, ba% auä), er n\d)t füglic^ einen ani)eren

XOtQ einfdjkgen tonnte.

3n 6er Zat nahm er in Peneöig mit allen feinen (öefdbrten i>ie priej^er*

lieben tPeiben. 3n Dijenja begann er nacb »icr^ebntdgigem CÖebet mit

breicn »on ibnen ju preMgen. 2in 6em ndmlicben ZaQt sur ndmlicben

@tunöc erfcbienen fie in »erfcbieöencn Btragen, ftiegen auf Steine,

fcbwangen bie <3Üte, riefen laut unb fingen an, jur Suge ju crmtabnen.

@eltfame Prebiger, serlumpt, abgebdrmt; fie fpracben ein unx?erftdnbs

licbeo (Öemifcb t>on Bpanifcb unb 3taUcnifcb. 3n t „fen (Siegenden blieben

fie, bi8 bas 3abr, iia» fie ju warten befcbloffen batten, mrftricb^en war.

IDann brachen fie auf nad) 2^om.

Z\s> fie ficb, tvenntm — benn auf uerfcbiebencn VDegen wollten fie bie

2<eife mad)en — , entwarfen fie bie erften 2<egcln, um and) in ber €nU
fernung eine gewiffe (Öleid>f6rmig!eit bee Gebens ju beobachten. VOa^
aber follten fie antworten, wenn man fie nach! i\)ttt Sefchdftigung

fragen würbe? @ie gefielen fich, in t^tm ^ebanten, als Bolbaten btm
@atan btn Brieg 3u mad)m: btn alten militdrifd)en Phantafien bes

3gnatiu8 infolge befcliloffen fie, fiel;» bie jRompagnie 3efu 5U nennen,

gan5 wie eine Äompagnie @olbaten, bie uon ihrem <^auptmann btn

Hamen trdgt.

3n 2^om hotten fie anfangs feinen ganj leichten Stanb — 3gnatiu9

meinte, er fehe alle Senfter gcf(i)loffen, — unb üon bem alten t>crb4cht

ber lle^crei mußten fie \)ut nod) einmal freigefprochcn werben. '2lllein

inbea hatten ihre ^ebensweife, ihr igifcr in Prebigt unb Unterricht, ihre

JSrantenpflege auch jahlreiche 2lnhdnger hcrbeigejogen, unb fo melc zeigten

fid? bereit, 3u ihnen $u treten, ixi^ fie auf eine förmliche €inrid)tung ihrer

(0efellfd;aft bcnUn tonnten.

5wei (Selübbe hatten fie bereits getan: fe^t legten fie ^m britte, bas

bes ö5ehorfßms, ab. VDie aber 3gnatiu3 immer bm (Sehorfam für eine

ber r>ornehmften 3[ugenben ertldrt, fo fuchten fie gerabc in bicfem alle

anberen (Drbcn ju übertreffen. €& war fchon t>iel, bü% fie fid> ihren

(ßeneral allemal auf 5eb3eit 3u wdhlen befd^loffcn; allein bies genügte

ihnen nod; nicht. Bie fügten bie befonbere Verpflichtung hinju, „allea

$u tun, was ihnen ber jebeomalige \)api^t befehlen, in jebes ianb 3u gehen,

3u ZTürten, *ociben unb Äet^ern, in bas er fie fcnben werbe, o^ne XX>ibers

rebe, ohne ^ebingung unb .^ohn, unuersüglid;."

ÜDeld) ein (öegenfa^ gfQcn bie bisherigen (Tenbensen biefer Seit! 3nbeni



btv Papfl: auf allen Seiten H^iöcrflan^ un6 2lbfall erfubr unb nic^jts

3u ertjcartcn ^atte als fortgebenden Abfall, vereinigte fid). l>icr eine

(0efellfcl>öft, freiwillig, doH s^ifer, enttjufiaftifd), um fic^, au9f4)lie§licÖ,

feinen» S^ienfte $u wiönien. Cr tonnte Eein Bcöenten tragen, fie anfanga
— im 3abre |540 — unter einigen Befd>rdntungen unty al8i»ann —
1543 — unbedingt ju beftdtigen.

3nöe8 tat aud) öie ^efcllfd>aft öen legten Bdjritt Bed>0 x>on ^en

aiteftcn Bunöesgenoffen traten sufammen, um 6cn X)orftet>er ju wallen,

6er, wie ber erfte «Entwurf, i»en fie 6em Papft einreid)ten, befagte,

„(ßraöc und ^mter nad} feinen öutöünten Derteilcn, 6ic Äonftitution mit

Beirat öer lltitglieöer entwerfen, in allen anöeren iDingen aber öllcin

3u befehlen lyabtn folle; in ibm folle (Cbriftus als gegenwärtig uerel>rt

werden". Cinftimmig wdblten fie 3gna3, der, wie @almeron auf feinem

tüabljettel fagte, „fie alle in Cbrijlo erseugt un6 mit feiner Jltilcbi

genarrt ^abe".

Un5 nun er|t \)<ittt die (Öefcllfd>aft ibre Sorm. ^8 war <tud^ eine

^efellfcbaft t>ön Cbierici rcgolari: fie berubte aud) auf einer t)ercinigung

t>on tleriEalifd^en unb flofterlicbeti Pflicb.ten; allein fie unterfcbied fid>

üiclfad) von den übrigen diefer 2lrt.

«Ratten fd?on die ^beatiner nubrere minder bedeutende X)erpflicbtungen

fallen laffen, fo gingen die 3efuiten darin nod) weiter. 168 war ibnen

nicbt genug, alle tloftcrlicbe iEracbt ju permeiden; fie fagten ficb aud)

t>on den gemeinfd)iaftlid)en ^ndacbt8Übungen, wfldK in bcn Ji^loftern den

größten ^eil der 5cit wegnabmen, t>on der (Dbliegenbeit, im Cbor 3u

fingen, los.

IDiefer wenig notwendigen Befd)dftigungen überboben, widmeten fie

ibre ganje Zdt unb alle ibrc Ärdfte den wefentlid;ien Pfliebten: n\d)t

einer befonderen, wie die Barnabiten, obx\>obl fie die Äranlenpflege,

weil fie einen guten Hamen mad>te, ficb' angelegen fein liegen; nid/t

unter befcbrdnfendcn Bedingungen, wie die ^bcatiner, fondern mit allen

2inftrengungen den wicbtigften. Crftens der Predigt; fcbon als fie fid?

in t^icen^a trennten, hatten fie ficb öas Vt>ort gegeben, bauptfdcblid;» für

das gemeine Volt su predigen, mebr darauf ju deuten, Ctndruct $u macben,

al8 durdi gewdblte 2^ede ju gldnsen; fo fubren fie nunmebr fort. Zweitens
der Beid)te: denn damit bdngt die ititung unb Bebcrrfcbung der (öe;

wiffen unmittelbar jufammen; in btn geiftlid;en Übungen, durcb weld>c

fie felbcr mit ^gnaj »ereinigt worden, befaßen fie ein großes <c)ilf8s

mittel. £ndlid?; dem llnterrid^te der 3ugcnd: bicrsu batten fie fi^ gleid)

in ibren (öelübden durcb ^^nt befonderc J^laufel »erpflidjten wollen, unb
ob dies wobl ba md)t durcbgegangen war, fo fcbdrften fie es docb in

ibrer 2^egel auf das lebbafteftc ein. X)or alletn wünfcbten ftc die auf*
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wac^fcnöc 0tmtation ju gewinnen, (ßenufl, aUee Seitoert ließen fic

fallen uni> widmeten fict> 6en wefentlic^en, tmrtfamen, Hinflug vtvs

fprec^enben arbeiten.

.2(u8 i>m ptjantaftifc^en ^eftrebungen bee 3gnatiu8 ^atte fi4> i>emnad)

eine t^orsugewcife pra!tif(ije 2^id)tung entwickelt, <tu5 feinen afsetifct^en

23etebrungen ein 3nftitut, mit tDeltcluger 5wecfmdßigtcit berecijnct.

,?Ule feine iifrWartungen fab er weit übertroffen. i6r bßtte nun tnt

unbefcbrdntte Leitung einer ^efellfcbaft in <^dnbcn, auf weld^c ein groger

(Teil feiner 3ntuitionen überging — welche ibre geiftlicben Überzeugungen

mit Stubium auf bem VX>ege bilbcten, auf bem er fie bur(^; J5ufall unb

Öeniu8 erworben bötte, — welcbe $war feinen jerufalemifcbien Plan nid)t

auöfübrte, bei bem fi(l>. nicbts errcicben lieg, aber übrigens ju ben ent«

fernteften, erfolgreicbften Itliffionen fcbritt unb bßuptfdcblicb l'ene @eel*

forge, bic er immer empfoblen, in einer Tlusbcbnung übernabm, wie er fie

niemals batte abnen tonnen, — bie i^m enbli^i einen suglei^ folbatifcben

unb geiftli^en iöeborfam leiftet«.
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©as X>atiUnifd)t Äonstlium

Piu8 IX. war fclbft nid>.t 6cr meinung, btn Äampf, ia>elc^;m fr «uf*

nöl?ni, oUcin ju bcftet)cn. i^r bad)_U feine Äunögebungett 6urc^ eine

allgemeine Hutovitat ju unterftü^cn, eine foldje, Me in früt>eren Reiten

meift im (ßegenfa^ ^egen 6a8 Papiltum erfd>icnen wör, öemfclben aber

f(i}on einmal 6ie größten IDienfte geleiftet l)atte. ?(m 6. IDejember |$e4,

in einer Bi^ung öer Kongregation bt' riti, lie# 6er Papft Mc laufenden

<0efd?dfte unterbredjen mb 6ie anwefenöen Beamten abtreten, um btn

Kardinalen, 6ie babei fungierten, eine bcfonbere tltitteihmg ju madjen.

Beit langer Heit fagte er il)nen, gcl>e er mit einem (Stbanhn um, 6er

fid; auf bas tX)ot>l 6er gefamten Kirc^:c be$iel>e, 6em <£>e6anEcn, ein allges

meines ÄonBilium ju berufen, um 6urd>^ 6ie8 außeror6entlict)e J^ittel

für 6ic au§eror6entli(t?cn ^e6ürfniffe 6e8 c^riftlid)en t>oUe8 ju forgen.

€r for6ertc 6ie JRar6indle auf, tt)m it)re gutad)tlid;en :21(ugerungen 6<trüber

5ugel)en ju laffen. Had) 6iefer Eröffnung wur6en 6ie lOerwaltungs*

btamtm vokba Ijereingerufen un6 6ie laufen6<n (g>efd)dftc fortgefe^t.

nid?t allein aber 6en in 6er Kongregation iJerfammelten Äar6indlen,

fon6ern allen tnitglie6ern 6e8 Kollegium« ging 6iefc 2(uffor6erung ju.

€& liefen 6arüber nad>: un6 nad>' 2| (0utact);ten ein, 6ie fid) 6enn bei

weiten! in 6er ttte^rsabl — nur jwei äußerten fid), abu)eidb;en6 — 6em

<öe6anten 6e8 Papftes anfdjloffen.

iDie 6abei t)orvi>alten6e Uberseugung war, 6a§ 6er XX)i6er|lreit 6et

t)errfd;en6en tlTeinungen gegen 6ie ©ottrinen 6e8 pdpftlid)en Btublea

un6 6ie bebrdngte Uage 6er Kird>e überhaupt 6ie 2tnwen6ung 6e8 duger^

itm *^eilmittel8 notwen6ig niad):e, wofür 6er Öefid?t8puntt ifl, 6aß

6ie t>erurteilung 6er obwalten6en Irrtümer 6urc^: 6en V>npi^ allein nod>;

md),t 3um ^iele füllten wer6e. VOit einft 6ie tutberifd>e ^ebre 6urd^,

6ic Pdpftc t)erurteilt, 6iefe t>erurteilung aber erft 6ann -»irtfam ge«

wor6en fei, als 6a8 (Iri6entinifd>c Konsilium fie a6optiert un6 beftdtigt

t)abe, fo wer6c es aud); je^t notwen6ig, 6en in6effen emporgetojnmenett

falfdjen S.t\)vm ein gleiches Sollwert entgegenjufe^en. IDie Kar6indle

erwdbnen nochmals 6es ^anfenismus; 6od>; konnte 6iefer in feiner 6aä

maligen Unbe6euten6t)eit 6en ^egenflanb tt)rer Borge nid)t ausmachen.

3br <bouptaugenmerf bil6eten 6ie pbilofopbifcben ©ottrinen, 6ie, feit

einem 3a^)rt)un6ert emporgekommen un6 6urdtj 6ie weltlid^e (gewalt unter«
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fVü^t, in DOlIcm VPibcrfprud) mit btv Äiid)cnlc^rc (^et)n: btnn 6icfc

bcgrünbc fid> auf i>k geoffenbarte tt>al;rt>ttt, fcne feien 2iu8geburtcn

^C8 fid) felbjl: überlaffcnen unb fid? überbebenbtn mcnfd>ltd)cn jDentens.

VX>enn Piue IX. feinen Begriff von bem QÖtÜid)m 2^cd)t uni> ^er

ßottlidKn £inmivhmQ fo weit au96et?ntc, ba% er bm Befi^ 6ee Jl^ir4)en*

fraatc8 bmdf bm pdpftlidjen @tubl für get)ciligt uni^ unantaP:bar er*

flarte, tioar foeben auf (Srunb btv entgegengefe^tcn IDottrinen 6ic ^(bftd>t

gefaßt worden, 6iefen BcfiQ 6ein Papfte 3u entreißen. 2lllentbalben würben

bit religiofen, befonbers öie tatbolifc^en llteinungen von entgegengefe^ten

angegriffen; öer gcfamte :5ebrt6rpcr 6er Äirdj.e, bas fi^piffopat, xtvar »on

liefen Beftrebungen mit betroffen.

3Die beifalligen (0utad)tcn 6er Äar6indle naljm Piua IX. mit Vt>obl«

gefallen auf unb fe^te eine Äommiffion nieder, um 5ie jur sSinberufmig

bcQ JRcnsilimns nottrcnbigcn Porarbeiten ju leiten. 3t)re erftc @i^ung
t)ielt öiefelbe im iltär^ |$65. 3m Hopembcr vr>ur6e bic 2(bfid)t, ein

JRonBil 3u berufen, 6en Huntien 3U Paris, lltündjen, VX>ien, t1Ta6ri6,

Brüffel mitgeteilt; fie würben crfui^t, bit (öclebrten anjugcben, bit $ur

Vorbereitung 6er fonjiliaren 2trbeiten nad) 2^om gebogen wcr6en tonnten.

IDie ^bfid)t 6e8 Papftcs war, 6aß bit jur ©eliberation bcftimmten Uta*

terien no4> t>or 6er Publitation 6er Berufung bt6 iUn$ilium8 in 6er

i»irt ieren6cn j^ongregation beraten wcr6en foilten. 3n 6cr Bi^ung 6er;

felben im lltai js66 fteilet fid) )e6od) t>erau9, 6ag fie nod) weit i>on

tl>rem ZitU entfernt fei. XOiv fin6en 6ann ein langes 3ntcrpall btv Be*

ratung, wd^renb 6effen 6ic :5age 6er XX>elt 6urd> große €rcigniffc um?
gewan6elt wuröe, 6ie aud>; 6en VX^pft nat)e betrafen. IDer Ärieg $xx>ifd>en

(Dfterreid) un6 Preußen war au3gefod>ten; 6ie &dylad)t »on Äoniggrd^
t)atte ni4)t allein über lDeutfd)lan6, fonbern aud) über 3taHcn cntfd>ie6en;

t)cnetien war an btn Äonig von 3talien gefommen. IDer aber ertldrte,

nod) fei fein Programm nidft erfüllt; er wie6erbolte, was feine tltinifter

fd>on feit langem au8gefprod)cn hatten, 6aß 6ie Cin^eit »>on 3talien 6ie

Jjint>erleibung 2^om9 notwen6ig foröere.

XlOenn man nun fragt, worauf fid) 6iefer 3ntention jum ^Tro^ 6a8

Beftel^n 6e8 Äird)cnftaate8 grünöcte, fo war es allein 6er «September*

i>ertrag, 6en 6ie Sranjofen 3undd)ft mit tXadfbvud <iufred)t erl>iclten.

3m IDejember |$66 verließen fie 6ic ^auptftabt. iUhtt nod) e^e ein

3al)r »erging, fallen fie fi(^ genötigt, ba\)in 3urü(t$utel)rcn; 6enn 6er

italienifd>en Regierung wuröe es beinahe unmogUd), 6en nationalen Be*

wegungen J^oms 3u wi6erftel)cn. Bie ^atte 6ie populäre 2(ggrcffion 6er

(Öaribalbiner nid)t t)ert)orgerufen; aber fie fd)ien gewillt ju fein, fie

für fid> felbft ju benu^en un6 6ie (örenjcn 6c8 Äirj^cnfraates ju über*

fd>reiten. Um 6em 3uuor3utomnten, ließ 6er jRaifer 6cr Sranjofen Ciuita«
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x>ccd)ina befc^cn; bmd) bit franjdfifc^en VX)affeti wuiöttt Mc Wavu
baXbimv jurücfgcwicfcn, uni> bn Papft wor^ nid)t einmwl in ixm ^efi^

6c8 Hircbcnftaatcö crl^altcn. i^ine Btü^e j'eöod?, auf Mc man fi4> fct>wcr*

lic^ verlaffcn tonnte, wenn man 6ie 2\ücfftd)t, 6ic öcr J^aifcr auf 3talicn

nehmen mußte, un6 ^ie VPedjfclfdlle, Me feine Politit beftimmen tonnten,

eiwofl.

Hod; einmal war in 6iefcr ^eit 6ie ^zbtuUmQ^ bxt 6cr BefiQ fee&

Staates für 6ie Hirdjc l>abe, $um lebenöigen Tlueörutf gttommcn. Pius IX.

böttc 6ic Bifcbofc aue aller lX>clt aufs neu: eingeladen, um öcn |S00*

jdbrigen 3abre8tag 6cr Tlpoftel Petrus uni> Paulus ju feiern. Sör bit

Äird)c erfd^ien es notwenöig, i»aß öies in einem feiner ön6cren Bot«

mdßigteit als 6er 6es oberfren Pontifcp unterworfenen (Scbiete flefd)ebe,

oöcr, wie es öic Bifd;6fc ausfprad>cn, öag 6ie legitime (Scwalt 6<s

papfies aufrecht erbalten weröe; fc>em Papft, fagen fie, muffe 6ic Sreibcit

feiner i^Xad)t un6 6ic lttad)t feiner Sreibeit bewabrt wcröen; er muffe

bit tttittei bebalten, fein bobes, für alle notwenbiges 7lmt auszuüben; ibre

^ufammentunft felbft jiele babin, feine von allen Otiten angegriffene

territoriale ^(utoritdt ju untcrftüQen unb bie llnentbcbrlid)teit berfelben

für bie 2^egierung ber Äircbe ju bcweifcn. Don allen Bciten gefdbrbet,

nur geftdrtt burcb. bas Ö5emeingefübl ber Bifd)6fe, bidt btt pap^t bie

5eit für getommen, in welcbcr er bie Berufung eines allgemeinen Bon*

Miliums befinitii» antünbigen muffe, tltan würbe ibn nicbt wrftebcn,

wenn man eben nur in ber 2<ettung bes weltlid^en gürftentums ben

Sweet besfelben febcn wollte. 7(llerbings war ber Streit in feinem

Bern eigentlicb ein italienifcbcr jwifcben btn ^inbcitsbeftrcbungen bes

neuen Äonigreicbcs un^ ber unabbdngigen iSiriftenj eines tircblicben

Staates; aber er gewann baburcb einen unit>erfalen Cbaratter, ba^ bas

italienifcbe Äonigtum bie mobernen jbten in ibrer ganzen Scbdrfe faßte

unb annabm, bas Papfttum bagegen bie !ird;licbcn 5ebrcn, bie biefem

entgegenftanben, in ibrem Pollen Umfange ju erneuern unb ju fant*

tionieren badytt. \X>mn nun bie Bifcbofe fcbon in ber befonberen S^<tQt

Partei für btn Papft^Äonig nabmen, fo burftc man bas nocb mebr

in ber allgemeinen erwarten, bie fie felbft auf bas ndcbfte anging. €s
liegt ttxoae Großartiges bartn, b<i% Pius IX. in bem Ztugenblid, in

welcbem bit weltlicbe (Scwalt unb ber Zlnbrang ber feinbfeligen unb

ber untircblicbcn ttteinungen ibm ben ttberreft feines Staates ^u tnU

reißen brobten, bm €ntfcbluß faßte, burcb eine allgemeine Äircben*

oerfammlung bie iDottrinen aufs neue fanttionieren 5u laffen, auf benen

bas Papfttum überhaupt unb aucb fein weltlicber Beft^ von j'eber bc«

rubten, sumal, ba fie jugleicb bem ^uftanbe ber wcltlicben (ßewalteti,

wie er j'e^t geworben war, gerabeju wiberftrebten. Viid)t bim Äonig«
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rctd> 3töUcn «Hein, nod); aud), öcr curopdifd)cn Politit, xot\d)t bit Sadje

ÖC8 Äird)cnftaate0 fo gut wie aufgibt, font»crn btm @yftcm btt moöernm
36cen, wcld)c 6ic Staaten fclbfl umgeftöltet ^abcn, folltc von iird^lic^cr

Öeitc eine ftörte (Dppofition entgcgengcfc^t wcröcn. IDie Bouuerdnitat

bts t)oIEe8, mit \x)clct)er 6ie uornc^mflen Xt>ortfüt)rer ^e8 Papj^tume einft

fipmpatt)ifiert Ratten, erxx)ectte je^t bm (öegenfaQ btt Äirc^e, ba btv Surft,

i>em fic fid) entgcgenfc^te, bit l)öd;)(tt geiftlicl^e )CDüröe bctlci^cte. VOmn
nun ein aUgemcines Äonjüium berufen tpuröe, fo war 6er 3tx>e(f biSs

felben, von tir4)Iid)cr Seite öie JDoftrinen unb bit 3ntereffen öes Papfu
tums in @d)u^ ju nel)mcn unö i»ie entgegengcfe^ten, fo verbreitet fie fein

modjten, $u perurteilen. €& xocit ein TiU jugleid), öer 3foIierung unb bn
Seinbfeligteit; bie 5e^re, auf \x>eld)er ter moöerne, von btv ^ex>olution

met)r ober minoer ergriffene @taat beruht, follte crfdjüttert, biefem bamit

feine bottrindrc (ßrunblage, tvenigftena in btn (Gemütern ber (Öldubigen,

entzogen werben. Hiemanb foUte i?on ber lltad?tIofig!eit bea romifdjen

@tul>Ie8 fpred)cn. Seine Utad)t ift uncrmc§iid), infofern fie btn itl)vs

tövptv btv Äird)e, xotld^t ^unberte von tniUtonen lebenbtr unb beuten?

^er i1tenfd)ien umfaßt, für fi^) ^at.

€t)aratteriftifd) finb bie «Erwägungen ber »orbercitenbcn Kongregation,

bi« il?rc Bi^ungen am 2$. 3uli j$67 wiebcr aufnat)m, in bemfclben

Tiugenblict, als bas italienif4)e Parlament fi4> aufs mut für bas Prinzip

ber noninteroention erEldrte, b. \). btv ntd)tunterftü^ung bes Papftee

t>on feiten Srantreic^e. £ine ber erften rorldufigen S^agen war, inwiefern

nad>; bem alten ^rauc^) bie Surften üor (Teilnatjme an btm JRonjilium

«ingelaben werben foUten. So war es nod) in btm ^ribentinifd)en Äon*
3ilium gefd>el)cn; unb man weiß, ba% biefe Äird)cnPtrfammlung i^ren

glü(flid?en Ausgang nur ber tibereintunft tims frül>eren Pius IV. in ber

^^eitje. mit btn angefet)enften unter btn weltHd>en Surften, vov allem

bem batnaügen t)eutfd>en JRaifer unb bem Äonige ron Spanien, ju

rerbönhn \)at. Hud) je^t war in ber tvfttn Si^ung ber birigierenben J^om*

miffion ber X)orfd)ilag baljin gegangen, ba^ bit S^vfttn jur ^eilnaljme

am JRonsilium burct) i^re Legaten einberufen werben follten. Huf btv

<^ßnb liegt i'ebod), wiemel fid^ bagegcn einwcnben ließ; btnn aud>; ber

Äonig t)on Italien, mit wetdjem ber Papft in birettem unb unt>erf6nlid)em

^egenfa^ itanb, l>dtte berufen werben muffen. IDie Äommiffion fprad>

fid) barüber nid)t aus; fie überließ bit Sad)c btm Papftt, IDer mußte
bas nid)t allein aus bem angegebenen Ö5runbe verwerfen; fein Sinn
ging überljaupt auf eine au8fd>!ießenb tird)lid)e X>erfammlung; er wollte

auf tcinc VPeife bie ilteinung betrdftigen, als ftcl)e ber Staat über ber

Äird?e. ^ei ber befinitiven ^eba!tion ber iSinberufungsbulle würbe 3w«r
bie (Öunft ber Surften für bie Sufammentunft bes Äonjiliums in .2tnfprud|;
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genommen, i\)vtv eignen ^eilna^me aber in Perfon ö>er öur^ (S.t[anbu

nicb.t Qtbüdit.

Vtod), eine önöerc lihwiidoimQ »on 6eui: frütjercn <5.ebrau(^ (Ulltt fidi

gleid?, bei i>er "Hbfaffung öec ÄonPotaticnsbuHe heraus. Paul III. \)atte

öic feine in 6em Äonfiflorimn i»cr JKaröindle x?ödefen löffen: fie war
von i>emfelben gebilligt un6 unterfdjrieben woröen. Piua IX. fd?ic!i

es genug, öa§ 5ic Bulle in i'cner aus öen »ertrauteflen RarMndlen
jufammengefe^ten Äommiffion geprüft wuröc. 3Dem gefamten ÄoUegium
tx>ur6c fic überbaupt nid)t vorgelegt; ^ie Äaröinäle würben nur über

^ie (Opportunität i>tt anberaumten ^üt befragt un6i antworteten mit

ibrem piajet.

ICOeldjes follte nun aber iwe gegenfeitige t>erbdttm8 btt 3u berufenben

tDüröentrdger ttt Äird>e unb ^e9 Ipapftc» fein>

Vlid)t& batte bei 6er tDieöcreroffnung bt& Äonsiliums in Orient unter

Pius IV. grogcren XX>iöerfprud>; veranlaßt als 6er ?(nfprucb, 6a§ 6ie

Propofitionen t>on 6en pdpfMicbcn Legaten ausgeben follten. 3efon6cr8

6ie ^ifcb6fc »on Spanien batten fidj 6agcgengcfe^t, uni> jwar anfdnglicb]

unter Beif^immung 6e9 tatbolifcbcn Äönigs, 6er eben 6urct( 6ie ibm
ergebenen Bifcbofe auf 6a6 Bonjilium £influ§ ausübte. i6in dbnlicljcr

Erfolg wie 6amals bdtte fid), aud). je^t erwarten laffcn, wenngleicb; fange

nicbt in 6erfclben 2lu&6ebnung. Unter allen Umftdn6en follte ^a8 »er«

mie6en wer6en.

3n6em 6er \)apit 6a8 Äonjilium berief, blieb er bocb] bei feinem

Begriff x>on 6em Primat, 6er ic6e freie Beratung ausfcblog, ftebcn. 2n
^ct porldufigen ii^rorterung 6er 6irtgicren6en Äommiffion war tiefer

<Öcficbtspuntt auf 6as ftdrtj^e bercorgeboben. Uns 6em Begriff 6es

6urd>; göttlich 3nftitution 6em 2^6mifcben @tuble ücrlicbenen Primates

folgerte man, 6aß 6as 7{t(i)t 6er Propofition nur 6em Pap|l:e jufteben

tonne, üle 6as ficb.tbare <^aupt 6es myftifcben Äorpers 6er Äircbc fei

6er Hacbfolger 6es bciligcn Petrus mit ^er cbcrbirtlicbf» Borge für

6ie gefamtc d)riftlid?;e ^tvbt betraut, tücnn er nun in 6en Reiten 6er

;<E>efabr, befon6ers 6er X)erbreitung gefdbrlicbcr Irrtümer, 6ie Bif(^6fc

um feinen @tubl Derfammele, fo hinöige er ibnen 6en '^wecf an, wclcbe«

<r im 2tugc babe, un6 jwar 6urcb Propofition 6er ju t>erban6dn6en

(Öegenftdnöe.

(San3 un6 gar wir6 6en Bifcbofen ^as 2^ed>t 6er Propofition nicbt

verweigert; aber fie foUcn ibre t>orfcbldge ^ucrft 6em Pap(tt o6er vith

mcbr 6er ^u 6iefem 'Bwcdt eingcricbtetcn Kongregation mitteilen. IDic

£inwen6ung, 6aß 6ann vielleicbt aucb' gute t)orfcbldge unbcrüdficb.tigt

bleiben bürften, wir6 6ur^ 6ie Betra^tung surücfgewiefen, ^ag ein



l'cöer fid), baniit, feine PfUd>;t gctön ju Ijabcn, begnügen uni> übrigen»

ttv gottlidjen t>orfet?ung »ertraucn muffe.

JRongregationen jur Prüfung 6er eingct)cn6en Dorfdjidge lyattt C0

frül>er aud) bei 6cn laterßnif(t)en j^onjilicn QtQthtn; aber man Ijattc öies

fclben 6urd) tDat)I aus 6er t>erfammlung ^crv>orget>en laffen; diesmal

nabm öer \)a\)(t öie £rnennimg 6er ittitglieöer in feine eigene ^anby.

traft 6er fdtjweren it>m obliegenden Pflid?t, Me Beratungen 6c8 Äon«
jüiums 3u leiten.

iltan ficbt, tx>ie 6cr Papft 6te 36ee 6e8 Äon.^iliums Pcrflan6. >£r woUte
6abei Eeinc weltlicl^e £intr>irEung, x»e6er 6urd) 6ie Surften felbft, noc^

butdj itjre (Öefan6ten. s^r abftratjierte fogar, von 6em £influ§ 6cr

romifdjen Äurie, tnic fie in 6en J^ar6indlen !onftituiert war. iDenn

irgen6eine felbftdn6ige ttteinung berxjorjurufen, lag i^m fern. Un6
wenn er 6ie Bifct)ofe berief, fo wollte er 6od) auc^ 6enen Einerlei Belbs

ftdn6igteit geftatten. Cr^ielt i^ncn gegenüber an feinem Begriff x>on

6cm Primat, 6em oberftcn <oirtfnamt, feft. €v foröcrte nid>t fowo^l
it)ren T^at, als il;re Beiftimmung. €9 war 6aö JRircl)cnregiment 6er

V>(i\>ft(, wel(i)e8 er in 6iefcr beraten6en Sorm gleict>wot)l fe(>3ut)altcn

un6 5ur Geltung 3U bringen ge6aci)te.

£)er Peter;un6sPaulsirag 6e9 3abre8 |$6$ wur6c 6a6urd)! gefeiert,

6aß 6ie Einberufung eines allgemeinen j^on^iliums auf einen an6eren

fcftlidjen (Tag, 6en Pius IX. befonöcrs t)od)l>iclt, 6a9 Sf|^ ö«f unbcfleöten

Empfängnis, $. IDejcmber IS69, 6efimtir) angctün6igt wur6e. IDer VX>orti

laut atmet eben 6en (Seift, 6cr fi(t>, in 6en por^ergegangencn T^cvatun^m

manifet^iert t>atte. IDer (S»e6ante 6e8 Papfttums trat 6arin, »rnfnüpfcnd

an 6ie oberften Ittipftericn 6es (ölaubens, mit abfoluter ^lutonomie ^erpor^

ifoliert, aber nad} allen Seiten t)in vorbereitet un6 woblerwogen.

Sollte it)m nun aber sur Entwicklung 6e8felben freier T^aum gelaffen,

follte ibm gcftattet wcr6en, in6em er in feiner weltlid>cn vo^rrfdjaft

$ugrun6e ju geben ^efabr lief, 6ie umfaffcnöften ?infprüd;ie auf dem
!ird>lid)en Gebiete ju xjollcr Geltung ju bringen >

^leid) bei 6em Publifationserlag ift es aufgefallen, 6<t§ 6ie welts

lid)en Gewalten gegen 6cn früheren (Sebraud) ron 6em Äonjilium aus*

gcfdjloffen waren. 3n Srantreid) l>at man fofort überlegt, ob nic^t

auc^ fie 2^eilnat>me an 6en fonjiliaren X>erban6hmgen for6ern foHten.

£)arin aber lag 6er aus 6er 2^etJolution l>en?orgcgangcne X)orteil des

Papfttums, 6ag 6ie8 nidjt wobl gefdjeben tonnte; 6cnn 6ie StaatB--

gewaltet! ^jatten rerfaffungsmdßig ibrcn tonfeffionellen Cbaratter auf«

gegeben: 6a8 Prinjip, 3u 6em fie fiel), betannten, war 6a8 6er religiofen

3n6ifferen3. iDie 2^etJolutionen waren großenteils aus dem (Begmfa^

gegen die intime Perbindung jwifctj^n Äircije und Staat bcroorgegangen

J30



un6 Ratten ötcfc aufgd6ft. £8 t>ot eine £pod>;c gegeben, in welcher

Pap(tc un6 JRöifer über i>öö 2^ed)t, ein J^onsilium ju berufen, flrittcn.

"Zlber in jenen "Stitm waren Ätrd)c unö Btaat gewiffctmaöen iöentifct^,

6ic JRöifer 3ux»eilcn nod) tirdjlic^er öls öer papft; jti^t xoav bxt xotlU

\id)t (3tyx>a\tf inöent fic fa!ulari»i£itc, gcwiffcrmaßcn felbfr fdtuktifiett

worden; fie erfd^ien in mehreren grogcn iltdc^ten, 6ie einönöer mci»t

fcindfelig gegenüberftanben. VX>eld)e gorm Heg ^id), finden, um öen ^tßat

alo fold?en an öem Äon^ilium ju reprdfenttcren ? ©ie Tibfidjt tft einen

2(ugcnbli(t gebegt, aber gleid), öarauf wteöer aufgegeben worden; öod^

meinte mön darum nod) nicbt, die angetündigte ÄircbentJerfamtnIung

dem £inwirfen und dem ^utdünEen des Papj^eö ju überlaffen.

jm @d)oge des tlerifalen (ßemcinwefens rrgte ficb. (Dppofition. t>on

den alten J^onjilien waren befondcrs die im lebendigen (Seddc^tnis ge*

blieben, we!d)e im (6>efü|)l ibrer ©elbftdndigteit, juweilen felbfl im

fcbdrfftcn (Segenfa^e, dem Papfttum 3ur @eite getreten waren. Vlid},t

einen dbnlidjen öegen[aQ, aber eine ©eliberation über alle obfd)webenden

gragen in freiefter Erörterung erwartete man von der neuen tonjiliaren

DcrfammUmg. 3n IDeutfcbland glaubte man die <oc«^f^c!lung einer bar?

monifd;en Bewegung der beiden Gewalten, unter denen fid>; dae ^tbm
der tltenfcben üolljiebt, des Staates und der Äird?e, erwarten ju dürfen.

UTan verlangte ^eftimmungen über das t^erbdltnis des Äleruö und^

der Ö5ldubigen überhaupt 3ur allgemeinen Bildung und jur tDiffcnfdxift,

(Eeiinabmc der iakn an der tivdblidjm 3nftitution. tltan brcd).ic eine

durch das allgemeine JRonjilium einzuleitende Xt>iederbelebung der öurch,

Jahrhunderte erprobten HationaU, PröüinjiaU und JDio^efanfynoben \n

Erinnerung. IDie hohe ^eirttid)!eit war felbft großenteils diefer Meinung.

3n SranEreich forderte man eine genauere S^ftftcUung des X>erhdltmffed

3wifchen dem Papftt und öem ^ifchof, dem "btfchof un^ dem pfarrtr,

eine beffcre ^lufammenfc^ung des Äardinalfollegiums und der romifch^^n

Kongregationen, die aus ^Delegierten der uerfchiedenen Hationen gebildet

werden follten.

tDie fo ganj einander entgegcngefe^t waren öte 2(bfichtcn des pöpftcs,

der nur auf eine Begründung und IdtftftigiunQ ^er bochften (öewalt

in dem althergebrad)ten 5inne dachte, und die einer 2(njahl von Bif4)ofen

fowie der gdf'töE» angeregten ^aienwelt, wdche eine Umbildung öer

gei|llid)€n Gewalt in einem dem Jßhrbundert entfpred^enden Sinne in

71usfid}t nabm! IDer Papü da^te die (Sewalt feiner Porfahren 5u oer*

ftdrten und su ^entralifieren: eine nicht geringe ^ahl von "öifchofen

war mehr auf IDesentralifation bedacht; fie wünfd)ten eine Erneuerung

des eigcntümlidjen tirchlid)cn Gebens in den mrfd?icdcnen Proüinjen und

Staaten. Von einer S^ifferenj in Sachen des Glaubens war nieh.t die
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2<c6c. de 2(bfid)t bce \y<t\>fte9 war, ^ie ju öKgemcincr (Efcitutig gcs

langten populären (0run6fa^e nid).t allein au8$ufd>licgen, fonbcrn 3u

bcEämpj'cn. Unter 6en ^ifct)6fen neigten fid)! »iele ju einer 2(btunft

mit bm itiobcrnen 0ottrinen; in 6cm jRonsilium fatjen fie eine erwünfctjte

(Öclcgentjeit, it>rcn ^Tcnöensen «Eingang ju »erfc^affcn.

lim $. Deaember |$69 xr>ur6e bas Üonsilium in öer Bafilita btB

beiUgen Petrus eröffnet. IDie t>crfaminlung jaulte 764 tTlitgliebcr aud

allen 2[eilen öer tPelt, mcbr als ein IDrittel i'eöod); Italiener. 3n 6em
t>cr3cid)nis crfcbicnen fic ale eine cinjigc grogc ^enoffenfcl>aft, geordnet

nad; 6em tird)lid)cn 2<ange, 6en fie einnahmen, unö in i'eöer JRlaffe nad?

öcr Seit i\)vtt «Ernennung.

sSinc X>erfammlung, 6ie wobl bm (Titel einer otumenifdjen t)ert>ient.

®ie erinnert an bas Äon$il, >x>el4>C6 fid; einfl (im 3abre |ij5) aus (Drient

unb (Dt3i6ent um Pctpfc 3nnocen5 III. »erfammelt ^atte; aber fie war
uncnMicb umfaffcnöcr alö öiefe, ba öaö ferne ^fien un5 Tifvitd fowie eine

neue XPelt jenfcitö bts (D^eans ibre TpvalaUn bcrbcigefcbidt t>atten. i^in

ganj anberer llnterfct>ie6 freilicb; ftellte fi(^ bcraus, wenn man bas ba^

malige 2^om mit 6em jc^igen uerglid). Unter 3nnoccn3 III. war bas

Papfttum in öcr üJntwidlung feiner tDeltbcrrfcbaft begriffen; in großer

5abl waren öie weltlidjen <^errfd)icr erfcbtf'^c"» «ifcrfüd^tig darauf, alö

lebenöigc iltitglieöer öcr tatbolifd)en Äird/e httvad)Ut ju werben; je^t

fehlten öiefe, ober »ielmebr fie waren abfi4)tlid> ferngcbalten worben.

25ic »erfammelten ^ifd>6fe tonnten 5euginö baDon^eben, wie febr ber

antiHrd)lid)c ^eift in ibren IDiojefen um ficb! gegriffen babe. VPcnn
unter ibnen, wie gefagt, Piele ber ittcinung waren, ba^ bae !ircblid)e

Prinzip nur bann $u retten fei, wenn man mit bem ^eiflie ber 5eit

glcicbfam einen Ipatt fd)liegc, ber, obne mit bcmfelbcn ju bredKn, ibm
bod) aiid) nid)t bie ^tn-fdya^t einräume, fo geigte ficb' bei bcn VPablcn

3U ben fon^tüaren IDeputationen, ju bencn man unoer5Üglid>; fdjritt,

wie f4)wer es ibnen werben würbe, ibre Intentionen aud). nur ^um 2iu0s

brud 3u bringen. Um bm Papft unb beffcn Kongregationen gruppierte

fid) eine überlegene iltaforitat r>on 550 Stimmen, unb biefe \)\t\t fo gut

jufammen, ba^ bie X>orgcfd)lagcnen ber tttinberbeit, bie um mcbr als

bie <balfte f(t>'Wad>cr war, fo gut wie feine ^crüdficb.tigung fanbcn.

iDcnnod) regte ficb. bei ber crftcn t^orlagc, wcld?c auf eine IDogmati*

ficrung bee Syllabus bi»3iclte, eine ftartc unb lebbafte (Dppofition. iDie

Äußerungen waren fo cnergifcb unb maö^tm fo fielen ii^inbruct, ba^

es nid)t ratfam erfd}icn, in biefer Sorm weiter »orjugeben. XViv ges

bad;fHn ber £infd>räntungcn, weld^e bie (Öcfdpdftsorbnung ber Derfamm?
lung in bejug auf bie Propofitionen auferlegte. "Ziber eine grcibeit ber

IDebatte, wie fie j'e^t oerfu(^t würbe, ftan6 mit 6er Dorftellung bea
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Pöpf^cs von t>er Prärogative bt9 Primates in Vüiöerfpru^). Piue IX.

i>ielt C8 für geboten, t>erfelben i^int>aU $u tun.

IDurd) einen Sufa^ 5ur (E>cfd>dft8orönung voutbt feflgcftellt, ba% alle

Ifinwenöungen gegen ein vorgelegtes @d>cma fcijriftli^ vorgebracht

tveröen folltcn, begleitet von einem Entwurf 3ur Derbeffcrung; öie Homs
miffioncn follten 6ie ^emcrtungcn prüfen uni> alsdann btm Äonjilium

öarüber ^erict^t crftatten. £rft nad)btm i)iefe 2(rt von Dorentfc^ei6ung

erfolgt fei, tver6e eine iDebatte ftattfinben, 6ie von öem Prdfiöcnten

unterbrod>en unb auf 6cn Eintrag von 3et)n ittitglieöern bitvdo öie Itte^r«

^eit gcfdjloffen werben öürfe.

tt>aö man and) fagen mag, unleugbar ifY es 6oc^", bü% t)ier6urc^ jeöt

grünMidje unb wirtfame ifrorterung verbtn6ert werten mugte. IDem

Konsilium vcnvb öie ?<olle, ju btt es urfprünglic^ beftimmt war, nod?

genauer vorgef4>rieben. £s crfdjcint mebr als ein JRir(t)enrat von größtem

Umfang, als wie eine Derfammlung in btm @til btt alten Konsilien.

Sür freie Keöe un6 Vt>i6crrei>e war ibm tein Kaum gclaffcn.

3n öiefcm Btaöium war es, ba% bu groge S^<^Q^i welcbc bereits all«

(ßeifter befctjtdftigte, über 6ie Unfeblbarteit 6es Papf^es, crnfllicl? 5ur

@prad>c tam. Urfprünglicl) ift man 6abei von btt Be5ict)ung öicfer iDottrin

3u bm gallitanifcben @d^en ausgegangen. IDenn wie bitten nicbt bei

i>er Berufung eines Konsiliums bu alten Sragen von 6cr Superioritdt

öer Konsilien über 6cn Papft unb von btm Derbdltnis 6er Eonjiliaren

3ur pdpftlicbcn (ßewalt überhaupt in Erinnerung tommen follen? JiUe

legale (Dppofition innerhalb öer tatbolifcben Kirche beruhte eigentlicb auf

tiefem öegenfa^. IDer Unterfd^ieö öer Eatbolifd)en unö btt proteftantif4>cn

2(uffaffung liegt vor allem öarin, 6ag öiefe nid>t allein öie pdpfrlid^c,

fonbern aud^ bit tonsiliare 2lutoritdt verwarf, ienc bu eine unb bit

anbttt feftbielt; bod) war ber tt>i6erftreit 3wifd)tn bei6en in btt tatbo«

lifcben tPelt niemals gefcblicbtet woröen. htv Sürfl^, öer in bm neueren

3abrbunöerten 6er alten Kird^e vielleicht 6ie größten IDienfte ieiftete,

Su6wig XIV., bat auf 6er ^ö^t feiner tUaci^t 6ie alten 2(nfprücbe 6er

Konsilien aufs mm proklamiert. £in Konsilium mit 6iefen Tlufprüd^en

aber batte Pius IX. nimmermebr um ficb verfammelt: er bielt an 6tr

Superioritdt 6er pdpftlicben (öewalt feft, 6ie, als6ann alles Vt>i6trfpru^8

cntlebigt, notwen6ig sur 3nfallibilitdt wur6e. IDas t)atiEanif4)e Kon«

Silium, weldjes er berief, wtit entfernt von 6en Ittacbtanfprüdben 6er

alten Konsilien, follte vielmebr 6asu 6ienen, 6enfelben auf immer ein

üSn6e S" macben; ein tonsiliarer 2(usfprucb. follte 6ie 3nfa(libilitdt 6cs

2^6mifcben Btubles 6efinieren, fo 6ag 6agegen Eeine (Dppofition 6er Sxinbts^

titd)t beforgt su werben braud)tc. 3n 6en vorläufigen Kommiffionen

war 6iefes Punktes crwdbnt wor6en, )e6od^ obne tin überxviegen6es
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(ÖcxDid)t darauf ju legen. t2(u8 aut^cntif^Kn inittcilungen ergibt fi^)

nid)t, daß der Papft, wie man behauptet \>atf dae Äonjil eben um
diefer IDetlaration willen berufen l)abe; aber daß fie il)m üorf4)webte,

ift bei der Haltung, die er überhaupt nal)m, un5wcifclt)aft. IDer llnfprui^

auf Unfe^barteit mad)te nun aber um fo größeren ^inöruct, da man
i^n ot)ne unmittelbare Bejie^jung auf jene galliErtnifd><en @a^ungen nur

unter dem (öefidjtepuntt der 3ncrrabilitdt des r6mif4)en Papftes in

besug auf tttoral und IDogmatit betrad)tete.

jßinen ^ugenblid war der iöedanfe gcwefen, die Tinertennung der

pdpftlidjcn Unfcl)lbarfcit durd> Titflamation ju bewirten; die Stimmung
-^er X)erfammlung mad)tt es unmoglid). IVotv am der tttajoritdt ging

tine 2(dreffe an i>ae Äonjil felbft ^)erpor, in der es 3U der sJrEldrung

aufgefordert wurde, ^a^ die pdpftlid)e ;2iutoritdt uon allem 3rrtum

frei fei.

IDie "^tdreffe ging von italienifd)m und fpanifd)^ ^ifdjofen aus^ deren

geiftlict)e @c^)ulcn nod> an ^m Überlieferungen der mittleren 3a^r^underte

feftt)ielten. iDem aber festen fi4> »or allen die dcutfdxen 3if4)6fc, deren

Bildung eine gan$ andere (Grundlage l>attc, entgegen. @ic bet>aupteten

cinerfeitö, daß bae Äonsil ol>nc den Papft nid)t al9 eine 2^cprdfentation

der Äird^c betrad;tet werden lonnc, anöererfeite aber, daß die ^nt*

fdjeidung in (ßlauben9fad>en »on der apoftolifctjcn (Tradition und der

tibereinftimmung der Äir4>e abl>dnge. @ic warnen dapor, die 3nfalljs

bilitdt des Papftes als C^ogma aufjuftellen: denn i>ix& würde in it)rcn

iDiojcfen den ^Regierungen jum TInlaß o6cr t>orwanö dienen, die ^ed^te

der JRird)e nod) mel)r ein5ufd>rdnEcn.

IDicfer Tlöreffe fd)loffen fid> aud) die fran56fifd>cn Bifd)6fe un. @ie

wiederbolten diefelbc größtenteils wortlid); nur einige \x>cnige Seilen

ließen fie weg, in wcldjcn die deutfdjen eine unabljdngjge ;^(utoritdt

des 2^6mifd;en @tul)les in den dlteften »orfonjiliaren Reiten anertannt

hatten; fie »ermieden alles, was btn gaHifanifd>en @a^ungcn dirett

entgegengelaufen wdre. Unabbdngig l)icrDon, macl>ten die orientalifd^eu

l^ifd^ö^t den Papft auf die Bd>wierighiten unb ^efaljrcn aufmcitfam,

in xx>üä)t fie durd) 2lnnat>mc des t)orgefd?ilagenen IDcfrctes geraten würden.

3n England war den Batl^olifen bei ibrer i6man3tpation X>er3id)tleiftung

auf diefc IDoEtrin ausdrüdli4> 5ur Bedingung gemad)t worden. 3e^t

lief Don den dem ÄatboIi3i3mu8 nai>cftel)enden Pufeyiften die warnende

Erinnerung ein, i>a^ durd) eine fold;c @a^ung die Bereinigung der

;2lngli£aner mit der r6mifd)en Äird)e auf immer »erbindert werde.

^ief aber der Entwurf der 3nfallibilitdt9ertldrung in dem Bd;oßc

des Älerus felbft 3u gewidjtige Erinnerungen \)tvvor, wie »icl mcbr
mußte fie den VX>iderfprud[? derer erwcden, wel^e die ton3iHaren 'Vorgänge
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i>on augcn \)tt beobachteten! Sd^on war ^aö B(^;cma über öie tirc^*

ltd)e 2(utoritdt, xpeld)e9 öem Äonstlium x>orgelegt werötn foUte, ^uvdj,

Zufall oöer ^2(bfid>t in 6ie (Dffcntlid)!ett geörungcn; es \x>ar f^^et)r ge«

eignet, 6en (öegenfatj ^fr txjcltlid)cn Regierungen gegen 6ie 2tnfpriict).c btt

<5ierard>ie in i>cn allgemeinen 4anöe8angelcgenl)eiten in 2lnregung ju

bringen. JDie frönjofifdje 2^egierung, wcldje 6en gaUitanif4>en ^ra*
öitionen no.d> nid)t abgcfagt t>atte, nabm in i>er $\r»eiten <b^lftf ^eö

Sebruare ^avon Dcranlaffung, i6infpruct>, gegen 5ie l)ierard>ifd)en ^en*

Densen bts Äonsiliums übcrbaupt ju erl)eben. '^und^jft war in i>em

ge^a(t)ten @d>ema nur von i^er 3nfallibilttdt öer Äird)e 6ie 2^ebe, welche

fich. nicht nur auf öie (ölaubenelehrcn felbft «rftrccfe, fonöern «u4> «uf
^ie ITlittel, um bm ^efi^ ^crfelbcn ju behaupten: nicht allein auf ^ic

Offenbarung, fonöern auch «uf alles, wa^ sur £rtldrung unb Vtvtnbu
gung öerfelben notig erachtet würbe. IDer ittinifter öer auswärtigen
Tlngelegenbeiten in Srantreich bemerkte: bamit weröe bit @uperioritdt

bit geiftlichen (öewalt über 6ie weltliche überall, wo fic einander be«

rühren, ausgcfprochcn; i>ie tHacht btt Äird>e erfchcine öarin abfolut, in

be$ug auf ^egi&latioe unö (ßericht, unabhdngig pon 6er weltlichen Gewalt.
E5ie Tiutoritdt öer Äirch> wür6e fich alfo über bie tonftitutiüen Prinzipien

btv (Defetlfchaft, 6ie J^edh.tc un6 Pflichten btt ^Regierungen wie i>er Ke*
gierten, ba& vbahlrccht, bit Samilien felbft erftrecten. VPüröe nun i>ie

Unfehlbarteit 6er JRircbc, xDie man es beabfichtige, auf btn Pap^t übers

tragen, fo würbe alle unb itbt 2(utoritdt von ihm abhdngig werben.

VPie tonne man erwarten, ba§ bie Surften ihfe ©ouoerdnitdt uor bcn

Ttttributen bes 2R6mifchen Stuhles, bie man ohne ihre «Teilnahme feft*

gcftellt habe, beugen würben? IDer tltinifter forbertc eine »orldufige

tttittcilung ber ju erörternben Sföfl«" unb fogar 6ie iTlbmiffion eines

franjofifchen ^erollmdchtigten bei bem Äonsilium.
iDie 3ntention hierbei war fehr umfaffcnb; fie ging auf eine Huet

gleidjung jwifchen ben ftreng ürchlichen JDoEtrincn unb bem aus 6£t»

Bewegungen bes 3ahrhunbcrts hervorgegangenen tonftitutionellen

Svftem, eine Ttusgleichung jwifchen ber oberften Tlutotitat ber j^irdje unb
ien ^ebürfniffen ber Dcrfchiebenen ^dnber. 3n ber franjofifchen Preffe,

befonbers btn ^citfdiriften, welche mit ber 2Regicerung im oufammcns
hange ftanben, nahm man analoge IDemonftrationen wahr, bie felbft

no4), um Dieles weiter gingen, tltan behauptete, bas Äonjilium fei nicht

mehr frei: eine tttinoritdt, bie aber eigentlid>; Ittai'oritdt fei, c:>tnn man
ben Umfang ber bifd>6flichen IDiojefcn in 2tnfd)lag bringe, werbe von
einer Utajoritdt tyrannifiert, wcldj.e unter biefem (Sefi(i)t8puntt bod> nur

als Jltinoritdt betra«l)tet werben tonne unb fid; btn ultramontanen

Sührern blinblings hingebe. 2lber ber begriff einer touBiliaren Pcrs
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fötmnlunfl bringe ee mit fid);, 5ög fic in i^rcn t>ert>an6lungcn unab\)anQiQ

fei; e>ic Äonpotation 6urdb: öcn Pßpft fei i^r norx»en5ig, aber 6ie (Segen*

ftdnbc öer Berötungen muffe fie felbft wallen, fowie 6ie Sorm ^er

IDistuffion. IDae Bonjilium foHte nur eine X)ermittclung 5xx>ifct>en ^en

tird)lid)en IDoftrtnen unb bm €rfor6erniffcn 6eö ©taatslebens fudjen

un6 bei6c in iStntlang bringen; es follte ^en Byllabua, ju öeffcn Bc*

trdftigung öer ü^apit es berufen t>atte, t)ielmct)r surüctweifcn im5 für

ungültig erfldren. ittan fprod> ^apon, 6a§ man von einem imfreien

Äon$ilium an ein freies, vt)rtbrbaftC9, v>om <^ciligen Reifte geleitetes oppeU

lieren unö bae gegenwärtige prorogieren muffe, ^ber es beftanb einmal.

nieman6 batte £infprud>. gegen feine Berufung erboben; es bewegte

ficb; auf öer porgejcicbneten ^inie ju bcm porbeftimmten '^vcnd. 3n
den £inwen6ungen, welcbe ficb, je^t erboben, faben die eifrigen ^n*

banger öes Papftes nur einen Unlauf der ^^cm von 17S9, von denen

alle Serftorung ausgegangen fei, un5 btmn man eben entgegentreten

müffc. Se^e man öen Sali, da§ ^efan6te bei dem Konsilium beglaubigt

würden, um die 3bttn der einen und der anderen Regierung sur (Geltung

5u bringen, fo würden diefe fd)on an fit^, bei der Ittebrbeit der Perfamm*

lung feinen £indru(t mad)en; das Bonjilium fei nicbt allein ein europöi*

fcbes, fondern aucb ein otumenifcbes. U>ie tonne man den aus allen

teilen der VDelt $ufammcngetommenen Prälaten sumuten, t)orfcbldge

an$unebmen, welcbe etwa i>m momentanen 3ntentionen eines franjofis

fcben oder eines ofterrcicbifcben Ittinifteriums entfprddjen? sSben dabin

ging die 2(bftcbt, den tircblicben 3deen an un6 für fid) wieder 'Kaum

3u macben. Tille die Einwendungen und iDcmonftrationen, welcbe man
mad?te, alle die '^t\d}XOtvi>mf weld)e man erbob, hatten do^ nur den

entgegengefe^ten Erfolg.

3n den erften Zagen des tttdr^ |$70 »erordnete der Ipapi'tf dag dem

®d)cma über die Äircbe ein 2(bfcbnitt über die 3nfallibilitdt des romifcben

Pontifep eingefügt werde. 3n diefem @d)ema wird das Primat der

romif^en jRircbe nod>mal8 auf das ausdrüctlicbfte ausgefprocbcn, in dem

Sinne, daß der \>ap(t der wabre ©tellpertreter Cbrifti, (Dberbaupt der

gcfamten Äircbe, aller (Ebnften \>ater, üebrer unö oberftcr Siebter fei.

Stusdrücflicb wird die 2lnficbt verpönt, i>a^ von dem ^apftt an tin

JRon$ilium appelliert werde, un6 daß diefem tim Buperioritdt über den

}i>ap^t sutomme! 3n dem folgenden Paragrapben wird die notwendig«

hit eines befondcrcn weltlicb.cn Sürftentums für den romifcben papft

damit begründet, daß er, um fein gottlicbes 7imt mit »oller Sreibeit

aueühm 3u tonnen, feinem Surften unterworfen fein dürfe. Es ift fene

@cblußfolgerung, welcbe die ausgedcbntefte tircblicbe (Gewalt mit dem

Befi^ eines weltli(|?en jD.ominiums verbindet, in der pius IX. überbaupt
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lebte, ^ur i£vl)ävtunQ öerfelben t>dtte es nun an fi^; einer befon^ereit

iSrtlrtrung bct ^nfallibiUtdt, t>ie ja in btm begriffe ^e8 Primates kg,

tJ?ie er itjn fßgte, nictjt be6urft; allein ^ie mannigfaltigen abxx)eict)en6en

Tiußerungen, welche im ^d):0^t 6e8 Äon^iliums felbft laut geworben

wöicn uni> xotldjt außerl>alb tesfelben, wie wir eben fal)en, in btn 2^e«

gicrungen lebendigen ^ntlanQ fanden, ließen eine \o\d)t boä), febr er«

ix)ünf4?t erfcbeinen. IDie neue i^infc^altung fe^te nun fejt, öag ber

romifcbe ^ifcbof, öer wie bit tDabrbeit öes (^laubrns 3U behaupten, jo

aucb 6ic Streitigkeiten über 6enfelben $u cntfcbeiöen babe, nid^t irren

tonne, wenn er beftimme, was in Bad^en i>ts Glaubens unb btv ITToral

pon 6er gefamten B,ird)t an^iint\)mtn [ei; öies foll fortan als (Slaubenss

fa^ angcfeben werben. 3nbt& mad)tc bit romifcbe 2\egierung ben Vtvt

fud), öic Einwendungen btQ fransofifdjtn tltinifters 3U wiöcrlegcn unb

feine :Beforgniffe 3u befeitigen; fie üerfictjert, ba% in bm Vorlagen ni(t»t9

entbalten fei, wo6urc^ bit Unabbdngigteit öer weltlicben (Öcwalt mu
gefod)tcn werbe. £)ie tird>lid;e 3lutoritdt macbc nur eben ^(nfprud) auf

bie ^ebauptung ber fird;.lid;en (öefid^tspuntte, bie fi(i> nicbt allein «uf

bds IDieefcitö, fonbern aucb! auf bas 3enfcit8 be$ieben; fie forbere !einc

unmittelbare jSinwirhmg. Äein QtMt tonnt Uitt\)tn obne ein morali«

fcbes Prinjip feiner 3nftitutionen; bierauf altein richte bit Äircbe ibrc

2(ufmcrEfömteit. IDer '^xotd ber neuen Vorlagen fei nur, ber mobernen

tDelt basj'enigc in Erinnerung 3U bringen, voas gerecht fei, um baburd);

Srieben unb VX>ol>lfabrt berbei3ufübren. JDie 3nfallibilitdt bes Papftes

fei fo alt wie bie Äird)e felbft. J^eit entfernt, bie 33ifcbofc 3U beein«

trdd;tigen, tonne fie ba3u beitragen, ibr :ynfeben 3U befeftigcn, nid)t

allein aber b<i& ber 23ifcb6fe, fonbern auc^; büQ ber ^Regierungen; btnn

von bem Einperftdnbnis ber beiben (Gewalten bdnge aud) bie 2\ub<

ber ^taattn ab. IDer Btaatefetretdr \)üttt fic^ wobl, auf btn rabitalen

(öegenfat^ ber JDottrinen ber Äirdje unb ber Prinsipien, auf benen ber

mobernc Staat berubt, ein3ugeben; er beftebt nur auf einer Hvt inorali*

fcber ^(ufficbt ber Bird?e, weld)e ein tat^olifcber Kegent ni^^t wobl
leugnen tonnte.

IDer fran36fifd>e Jltinifter berubigte fidj jebocb nicbt bierbei; er (teilte

uielmebv feine Ttnficbten in einem iltemoranbum 3ufammen, welcbes ber

\><iVft bem Äon3ilium mit3uteilen Qchntn werben follte. IDer Pßpft habm
bas ©cbriftftüct an; bie ^titteilung besfelben an bas Bon3ilium lebnte

er mit aller ^eftimmtbeit ab.

i£int poUtifcb tircblicibc Srage uon größter tPicbtigteit war es nun,

ob bie fran36fifcbe 2\egierung auf ibrem XPiberfprud? beljarren werbe

ober nicb.t. IDenn aud), bei bm anbern 2\egierungen waren bie (Sefa^ren

3ur 6pra4)C getommen, wel4»c bie tl)eotratifcbfen ^ntfcbeibungen bes
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itoiijiliums für fie t?crbcifüi>rert würben. iWan \?at von einer (Seftttibtcti«

tonfcren? öcm kcn^xMum jur @eitc gcreöct, um fic^; öen Übergriffen

öcr Eird)lici?en Zutovitat $u wiöerfe^cn. Unb auf eine VDirfung l>icn)on

Jieg ficl>: rect>ncn, folange fid) im Bdjoßc i>er Perfammlung öie (Dppo»

fition noc^: mit einigem Viadybvud regte. IDicfe ^ob öie nottombigs

tcit öer freien Beratung ^ert?or, i>ie ju öem begriff eines Äonsiliuma

gct>öre: bad eingcfd>lßgene Pcrfabren überhaupt unb vov allem 6ie neus

eingeführte (öefdjöftsorönung laufe 6er !irc^.lid;en Srcibcit juwiber. ^ic

in allen Äonjilien von btm Hisdifctjen bis su btm tTriöentinifdjen feft«

gcftellte 2^egel fei, i>a§ öie i2jntfd)eibung über (Ölaubenslebren nict)t von

btt titebrbeit, fonöern von eitjer moralifdjen Unanimitdt btv TOerfammlung

abbänge. 3n ber ©pesialöebatte über ba& Proomium öes Scbemas bt

fiöc, vr>cld)e8 5undd?ft erörtert wuröe, erregte btt ^ifd)of von Byrmien

imb Bosnien fcbion öaburcb nicbt geringen 3(nftog, ba^ er Eingriffe «uf

bm Proteftantiömuö, 6ie in öemfclben Dortamen, 3iarü(fwies, nod> größeren

aber, als er 6ie (Öcfcbdft80r6nung in jenem cntfcbeib:nben Puntte angriff:

öcnn nicbt bmd) numcri[cl>e Htaforitdt, fonbern öurc^ moralif^^e ^in»

beUigteit tonne ein ivonsiUum entfcbeiöen unb Satzungen abfaffen, voildot

für Diesfeits unb 3cnfeit8 »crbinbli^ fein foUcn. Brno), bas i'e^ige

X^erfabren t^erbe man r>eranlaffen, ba% bicfcm ÄonsiUum Sreibcit unb

IDabrbeit abgefprod^en werbe. 2)iefe 2"(ußerungen riefen in 6er t>era

fammlung eine tumultuarifcbe Biiv)egung l)cn)or, welcbe btn ^ifcbof

an ber gortfetjung feiner 7{tbt binberte; büQ Prdfibium fdjritt nicbt ein.

IDen ^aQ barauf bcElagte fid). ber 3ifcbof über bie Bebanblung, bie er

erfahren babc unb forbcrte um fo ftdrter eine befinitipc iSrHdrung über

bit aufgeworfene ^vaQt: er werbe fonft nid)t wiffen, ob er in bem
l^on^ilmm bleiben bürfe, in weld>em bie Srcibcit ber ^if4)<>fc fo Qan^

bintenan gefegt werbe. 2?iefe Proteftation würbe pon einer crbeblid?en

Tinjabl anberer Bifcbofe gutgcl;eigen, fo ba^ ^\viid)in einem <Eetl ber

^ifd>6fc unb ben opponiercnben JUgierungen eine gewiffe (ßemeina

fcbaft 6er 3ntereficn unb 3b£en b^ri^ortrat, welcbc weiterfübren 3u

[ollen fd)ien. IDcnn wie x>or altere, fo mu(iU auä) j'e^t ben 2\egicrungcn

6aran liegen, bm ^ifd>6fcn, mit weld;en fie in tdglid)er X)erbinbung

franben, eine gewiffe Unabbdngigteit i^on ber römifdxn Burie $u

pinbijieren. IDie unbcbingte "^lutoritdt bea Papftes xoav beiben wiber«

wdrtig. VPolite man bie S^''-W ^^"^ biftorifd^en @tanbpuntte aus würs
bigen, fo mußte man fid) erinnern, ba^ ein ouftanb, wie er feit Piertebalb*

bunbert 3abren in 2:)eutfqrißnb bcftanben l)at unb auf bem bie

ganje iSntwidlung ber beutfchcn Hation berubt, bei einer fo 53oll?ommcÄ

mn ?(bbdngigteit bts Bistums von 6cm Pap(ttum, wie fie jti^t an*

geftrebt würbe, unmoglicb gewefen wdre. iDenn bie Pä\>(u lyabtn btn
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reliöiofen Sdeben niemßla ancrtannt unb tonnten i^n wo^l nid^t an»

crtcnnen. 3iber i)ie ^ifdjofc bt& ^cid>cö, ^ic i>eutf4)€ <?)ierard>ic t?attcn

tt>n öncrtönnt, fclbfl im Ö>c£jcnfrt^ mit bcm Papfttum. IDer 2^cUgion9s

friede t>at immer ols 3u Kcd)t befteljenb gegolten, uni> crnftlid) Jt>aben

(tuä) bk Pdpftc gegen 6enfeiben nicl>t t>or$ufd>rciten gexx)agt. 0er l?ot)en

^eifrÜd)Eeit in iDeutfct?!oni> ift 6abei eine t)iftorifd> unfct)d^bar«, für bit

Hation überaus t)ei!fame BtelUmg sugcfalien. U>enn 6iee X^er^dltnia

burd) bif. ?(ufl6fung 6er l)terard>ifd?cn Korporation geendet wooröen war,

fo lag 6od) feine @a^ung por, weldjc bit geiftli4)e !2(utoritdt im ^cid)t

btv pdpftlict)en unterworfen bdtte. IDem alten <)Cftommen l>dtte ee cnt»

fprod?en, wenn 6em lT>e4>fel 6er Reiten gemäß ein X>ert)dltni8 t)ergeftent

worden wdre, bas 6en ^segierungen un6 6en ^anbesbifctjofen in bringen«

6en Sdllen ju einer autonomeii Dercinigung 2^aum ließe. :5u i'ebem iSr*

folge auf 6iefer ^al?n aber l?dtte gel)6rt, öa§ 6ie ^Regierungen entfc^loffen

5ufömmengebalten un6 6ie ^ifct)ofe it>re Stellung ftan6l)aft bel>auptet

Ratten. IDie fran36fif(^e Regierung l?atte felbft ein Zwangsmittel in

^en <3dn6en: ibre ?Cruppcn hielten Cipitapeccbia befe^t; man l;at gefagt,

nur unter 6em @d;u^e öcrfelben tonne 6a8 Äonjilium tagen. IDurct)

^iee Derbdltnis wurden 6ie poUtifdjen Bewegungen 6er i5«it in 6ie

lonjiliare Srage »erflocl)ten. IDaß ee jwifdjen 6en Öefan6ten 6er iltdcbte,

<:uf 6ie 6a8 meifte unUm, Preußen, (£>fl:erreid>: un6 S^<^nlvtid)^ 3U einem

I:>erftdn6ni8 un6 ju einer gemdnfamen ?(ttion tommen wür6e, war im

Srübial?r |S70 nicbt wabrfcijeinlid?. IDie populäre un6 militdrifcbe ^Ittion

i>er franjofifdjen Hation, weldje 6a8 in 6em legten Kriege erfodjtenc

l'lbergewic{)t t)on Preußen über (Dfterreid) uncrtrdglic^ fan6, ließ 6en

?(u8bru(i) cine8 neuen europdifdjen Kampfes, in weldjen moglii^crweifc

aud) ^fterreict? pcrwictelt wer6en tonnte, bcfürd)ten. IDie 5age 6er frans

Sofifcbe^ Kegierung war nid)t 6a3u angetan, fid) 6ie eine o6ei* 6ie

an6ere 6er in 3talieh miteinan6er ftrciten6en Parteien ju entfrem6en.

Ittan ^at t)erfid>ert, in 6em franjofifd^en itlinifterium fei in 6iefem

Jltomcnt 6er Eintrag gemaci?t wor6cn, 6cn Papil bmd) ^\nxi>:Q^k\)m btv

^Truppen aus €ir>itaDevd>ia ju einem ernftlicberen «Eingeben auf 6ie

ibm gemachten t>orfchldge $u notigen: 6cnn man 6ürfe eine iDeliberation

nid>t fortgeben laffen, 6urd> welche 6ie bürgerlidje un6 politifdje Per*

faffung ron grantrcid? »erurteilt wcr6en wür6e; aud) aus allgemein

tird)lid>em Öefid)t8puntt muffe man alles tun, 6ie Kirche pon 6em

VDege surüdjubalten, 6cr fie mit 6en moöernen 36cen auf immer entzweie.

:2tber in 6en (Euilerien walteten 6ie eben erwdbnten i^rwdgungen vor.

Sür ^u6wig XIV. war 6er (ööllitanismus ein iUittel feiner 6amaligcn

Politit gewefen; Hapoleon III. be6urftc 6cr <5ingebung 6er 6em Pci\>ft

ergebenen (8ieiftlid>teit unö 6e8 Papftes felbft. Un6 Übcr6ie8 nidbt $um
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@d?uQc ^ce JRonjiliuinö worcn öic ftan^o^ifd^tn Gruppen txaäj, Cimtfts

XKcd)irt gcfrf?i(ft, fon^crn 3uni Bcbu^ 6c8 Äird?cnftrtatc8 ßcgcn italienifdje

3nv)ßfioncn. lUan tonnte nid>.t 6cr tITdnung fein, i>en JRirdjicnftaat um
einer fonjiliaren Srage Taillen prciöjugeben. ©a nun audy, öie iinbcrti

Jvcgierungcn teincn crnftltd;cn iSinfprud) taten — , ^cnn fi« meinten immer
f^övt flcnug 3u fein, um fid?. i)er ^(usfübrung imannet)mbarer ^cfcfjtüffe

nßdjtrdglid? ju \»i6erfe^en —
, fo behielt Pius IX. nad), tiefer Beite t>itt

»olIEommen freie <^an^. Bein Ö5eöante, öic weltlidjen (^iftaltm von
aller ZTeilnabmc an i>m gciftHd)en Beratungen au83ufd)'Iie§cen, xoavb von
^icfem felbft faftifd) angenommen: bit europdifd)m VerbdUniffc tonnten

nid;t ßünftiger für 6en Ipapft liegen. Uni» aud? Me Cppofition innerb<tlb

i>es Batbolisismus $eigte fid]» Don Cag $u ^ag fd)a>dd)er.

Hadjöem bei i>em erwähnten Proomiun; unb tm darauf folgenden

"Zirtiteln bc fibe auf ^ie t>on öer lltinoritdt gemad)ten ^tueftellunflen

?\üdfid>t genommen war, QinQtn fic o^nc t>ielen VPiöerftanb burdb.. ?D.ic

neue 0efcbdftöor6nung wurde öaburcb. wefentlid) anertimnt.

Vtad) i>iefer J^rfabrung über i>ic Btimmung bte JRon$ilium9 würbe
ber Papft aufgcforbert, 5ur Porlagc über bic Unfeblbarteit $u fd)reiten.

llrfprünglid» war <>iefelbe, wie berührt, jur 3nfertion in bas &d)tmiCt

über bie Äird?e beftimmt gcwefen. Die Beratungen über biefes Bd?ema
würben aber langer, als man wünfd>te, aufgebölten l)aben. ittan 30g
es ror, ^ic Srage über die 3nfallibilitdt abgefonbert uorjulegen. 2im
jo. lUai ließ Piu3 IX. den J^ntwurf einer Äonftitution »erteilen, die

unter allgemeinem ^itel bod> bauptfdd)Hd> ben üebrfa^ über bie papfts

liebe 3nfallibilitdt enthielt, iltan nnebcrbolt barin bie t>erbammung
i>er ^ebre von ber Buperioritdt des Äonjiliums über bm Papft fowie

der ^(ppellation Don ber pdpftlid>en Gewalt <an eine tonjiliare. lltit bes

fonberem Had^bruct fpri4)t man uue, ba% die Befdjlüffe bes 2<6mifcben

Btublee ber Beftdtigung der wcltlidkn (Sewalt nicbt bedürfen, um gültig

3u fein, ©en größten VPcrt legt man auf die (Örunbfd^e, welche cinft

in ben Äontrowerfen ber lateinifdien unb der gried;ifd)en Äircbe 3ur

(Geltung Qchvad)t worden waren. £0 erregt dod?! ein getmffea fiSrftaunen,

ba^ in diefem litt aus der 3weiten <bdlfte des 19. ^ßb^bunberts XX>orte

wiebert?olt werben, die mebr als drei3ebn 3abrbunberte 3UPor ein \:>ai

triar4> t>on Äonftantinopel bem romifcben Papste nad). beffen S^^rberung

gefcbrieben bot. €& find Worte, welcbe die folennefte 2(nertennung der

X^or3üge des ^6mifd>en ©tublcs unb feiner 3nfallibilitdt entbaltcn, die es

geben tann.

IDie uon anderer Bcite tjer in ?ibrede geftellte Bedeutung der Befcbtlüffe

des 3weiten lugdunenfifd;cn J^on3ilium8 und des florentinif(|)en wird ^ier
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als eine unbeswctfdte be^öuptct; öen Umfang Uv pdpftlicl)cn 3nfalUbilität

bebnt man eber aus unb crfcbiopft ibn, ale ^a§ man jurüctget^ici^cn wäre.

2l!lc9 bilöet eine ein$ige iietfc »on Einforderungen un6 7(nfprüd)en, bie

man nun 5u einer allgemeinen lintvhnmmQ 3U bringen boffte, rote fie

ibncn nod) nie juteil geworden war.

Bit (Seneralbebattc begann am ]4. iWai.

nod>; einmal tvattn bk Einwendungen auf, öte x)on 6er Stimmung
i»er rerfcbicöenen Hationen unb 6er 3<üc?wirhtng, welcb;e 6a0 IDetrct

macben weröe, bcrgenommen fin6. iVtan fagte, in 6er ©cbweij wür6c ee

jugunften 6er 2U6italen wirken; vcn 6eii Protcftanten in !i^nglan6 xütvbt

ee felbfi: gewünfcbt; 6ie Äatboliten in 3rlan6 feien tcineswegs 6afür.

iiÜXan Derbarg ficb: nicbt, 6ag 6ic 6eutfd>e tüiffcnfdjaft 6amit in Vt)i6er«

fprucb; l^ebe. IDic 21meritaner gaben 5u be6€nten, 6aß nur 6ic freiefte

Äircbc in 6en Dereinigten Staaten auf S<5rtfcbritte jdblcn 6ürfe; man
baltc 6ort 6afür, wie 6ie Äonigc um 6er t>6lfer willen, fei 6er Vapi't

um 6er i^irdje willen 6a, um il>r 3u nü^cn, nid)t um fie ju beberrfcben.

iDer :öifcb<)f von ©yrmien bemerkte, 6ag 6en acb.t ittillionen tatboUfcber

Kroaten 6ß6urd>. 6iJ8 Hufammenkben mit ibren an6er8gldubigen 5an69»

leutcn febr crfd;wert un6 jene felbfc »ielmcbr in ibrem (glauben er*

fd^üttert wer6en wür6en. iDer £r5bifcb<>f von Prag ließ uerlauten, bei

^en ^obmen wer6e 6a9 IDefret 6ie Solge baben, 6ag fie juerft @d)i8s

matifer un6 6ann Proteftanten würöen. IDic umfaffen6fte 2infid)t ftellte

IDarboy, £r3bifd>of von Paris, auf. i6r fübrte aus^ 6aß 6ie jgrtldrung

6er 3nfallibilitdt we6cr 6a8 oricntalifcbe Cbriftentum wie6cr beleben,

nodj 6ie ^etebrung 6er ^tibm bcf6r6ern, nocb aud) 6te proteftanten

in 6en Bd>oß 6er tatbolifd>cn J^ircb.e jurüdsufübren beitragen wcr6e;

un6 6ic *5)ßuptfacbc: in 6em 3nncrn 6er tatbolifdKn Staaten wer6e ea

nacbteilig wirEen. Überall trage jjcgislation un6 ©taatsoerwaltung einen

6urcbau6 weltlicben Cbaratter; felbtl 6ie Samilie fei 6urcb 6aö ii^begtfe^

von ebe6em ergriffen; 6enen, welcbe 6ie ^a^t alter @a^ungen uon ftd;«

ab3ufd>ütteln wünfcben, 6enfe man nun ein neues ©ogma aufsulegen,

un6 3war 6urcb eine Derfammlung, 6eren Sreibcit von vitUn in 2(bre6e

gcftellt wer6e. 2tber 6ie tX>clt wolle nun einmal 6te VX>abrbcit fid),

nicbt als (ßebot auf6ringen laffen; 6er Syllabuö fei in ganj i^uropa

begannt geworben : voa& lyaht er felbft 6a genügt, wo er als ein infalliblee

(Drahl aufgenommen fei> 3n ixvn rorsugeweife tatbolifd;en 2^cicben,

Spanien un6 (Dfterrcid;, l>abe er eine für 6ie Religion fcbd6lid).e ^(ufregung

beruorgebracbt. IDer i6r3bifd>of 6eutete an, 6a§ 6a9 IDefret in Sranfreid;,

6ie Trennung 6er Äird;e vom Staat berbeifübren unb 6ie8 ^eifpiel in

«Europa nad>folge fin6en wer6e. ^ei 6er Stdrfe 6iefer £inwen6ungen un6

6em ijn6ru(f, 6en fie ma($iten, erbob fid^ 6a8 Sclbftgefübl 6er ^inberbeit
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Cir-^^3 neue, nie bk ^mtvalbcbattc plo^lid) abgcbrod>cn wur^f, war bei 6cr

iltincritdt iyavon bu ^cte, daß man fict> fortan a!lcr tätigen JLtiln<il)mt

an öcm JRonsilium cntl)alten oöcr fid) öurd?; feierlid^e Verwahrungen
tjelfen foHe. Tiber es Qab ßlcirf)fam eine innere Seffcl, weldje alle crnft*

\id)(n (öcgmwirEungen unni6glid>; macl;te: öie '>£\)v^uxd)t vov 6em Papftc^

6er öic X)erfammlung berufen t)atte, uni> bk aHgemeine tivö^lidyt 3n«

tention, öie ein jeber teilte.

^ei 6er @pe3ial6ebatte, 6ie am 6. 3uni begann un6 am |5. 3uni

bereits 6a8 riertc entfct)eiöcn6e JRapitel über 6ie Unfel^lbarteit erreid?tc^

trat nod?; ein an6erer 6ottrineller (ßefid>töpunft bert)or. Hus 6em <Dr6en

6er iDominitaner, 6er niemals mit 6en jefuiten fc^r befreun6et gewcfen

war, erfd?oU eine »ertDerfen6e Stimme.
£in Äar6inal aus 6iefem (Dr6en, in t>erbin6ung mit fünf$el>n an6ern

6ominiEanifd;en Bifd)6fen, ftellte 6ie ^ebauptung auf, ba% 6ie 3nfaUis

büität 6es PapfteÄnid)t auf einer ?(rt i>on perfonlii^er 3nfpiraticn

bcrulje, fon6ern 6aflie nur 6ann ftattl>abe, wenn 6er Papfl: 6ic ilteinung

6er ^ifdbofe un6 6er allgemeinen Äirc^c übcrlraupt ausfpredn. £r fd>lug

einen Äanon nor, 6em$ufolöe 6er V^vft nid?t nad^ feiner tDillEür, fonöern

nad), 6cm T^at 6er 13ifd)ofe, \r>eld^: 6ie 3^ra6ition 6er Äird)e 6<trftellen,

feine IDefinitionen erlaffe. £r bejog fid^ 6abei auf (Tliomas »cm "Jiquino,

6effen tPortc er in 6icfem ^inne auslegte. '£ine iifim[r»en6ung, welche

nicman6 meljr erwartet Ijatte, un6 weld)c mm öie befon6ere 3n6tgnation

6c3 Papftte erregte, f,€>ie <rra6ition 6er iiird;e, 6as bin id)/' foil er

gefagt l^abeu. s^r ma<i)tt 6em Äar6inal $um X)orwurf, 6a^ er 6ie liberalen

JRatl?oliten, 6ie 2^et>olution un6 6en <oof ^<5» Sl*-'**^«"^ unterftü^e. 3tt

6ec naii)iim Kongregation tJour6e 6crfelbe belehrt, 6aß es nic^t fo fel>r

auf 6ie Bifd>6fe tjierbei anl'omme, 6eren Tlutoritdt fic^ ja felbft von 6er

pdpftlidjen Ijerleite, als auf 6en ^eiftan6 öes ^^^iU^in (Süftcs, übet

6ie Srage war 6amit nod) md)t erledigt. Hu 6em tPefen 6c8 J^attjoli*

jismus geljort es, an 6ie llntrüglidjEeit 6er Äirdje $u glauben. S?abei

wur6e uon je^er 6cr größte tPert auf 6ie 2ius)prüd^e 6cr ^ifd>6fc un6
iDottoren namentlid;» wenn fie in einem jRontüium vereinigt feien, gelegt.

tTtan fd;rieb il?nen tin 'Hcd)_t $u, bas auf i5>rer eigenen, it?nen felbft

inl>ärieren6en Tiutoritdt berul>e. Bei 6en nam\)a^z(ttn ^e^rent 6er neueren

Seit ift 6ie 3nfallibilitdt 6er Mitd^t bavon l^crgcleitet wor6en, 6ag 6cc

£rl6fer in 6er Kird?e fortlebe, 6as (5öttlid)c in 6em ttienfd?lic^en. ©ie

Srage war nur, bmd) wen es jum ^uQbtud tomme. t^em 6amaligcn

Konsilium mad)Un mele 6cn t^orwurf, ba% es fidj; nid)t eigne, öas

(Öefamtbewugtfein 6er lMvd)t 3ur llnterfd)ci6ung ju bringen. S"«^ bm
Papft l?atte 6iefc !^inwcn6ung geringe Bcbeutuiig: wiewohl er an 6ec

2^,ed)t8beftän6igEeit 6er 3efd;lijffe 6er oon it)m berufenen Kirct>tns
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ücrfammlung nnb btm VOtttt btv bifd?6flic^m ^ciftimmung feftljicit, (o

glaubte er 6od) an öicfc nidjt gebunb^n s« f^"«

3n dem remöierten Bd^ema, das am |5. juli 3"»* X)orlagc tarn, toir^

ttt: Znttil ber bifdj6flid:)cn ?lutoritdt an bec Unfehlbarkeit ödn$Ud? gc»

leugnet. JDarin wirb xüie5cri?olt: oft fei es gefdx^cn, ba% bk '^Jifctjdfe

entTX>eöer einzeln ober aud), r>ereinigt in fdjwierigen Srage», bie über ben

(glauben entftanbcn, fid) an bcn 3\6mifd>en @tui)l geir>enbct \)ahmy im eine

i^eilung ber ^ö)hi>m bort ^u fud:>cn, xoo ber (glauben niemals mangdc.

Hid^t feiten H^c and) ber apoftoltfd?c Stul>I es ratfam gefunbcn, in all*

gemeinen Bonjilien ober üud) in befonberen @vno6en eine Definition

beffen ausjufpredjen, wovon er unter btm 'Bnftanbc (Lottes ertannt

^attc, ba% es mit bcn Offenbarungen unb btn apoftolifc^cn ^rabitiomn

übercinftimme. IDenn baju fei bm romifdjct» pdpftcn bie ^iffiftenj bes

v^eiligen (Öciftes i?erl)eigen, bamit fic bcn von bm 7tpoftcln überlieferten

(glauben bewat)ren unb ertlären tonnen, ©ie Begnabigung mit einem

niemals feblen!6nncnben (glauben fei bcn nad>foIgern Petri suteil ge*

worben, bamit bie Ilirdje obnc Ö5cfat)r eines Sd^ismas in i(>rcr £inlKit

aufredjterbolten würbe. tPenn fd>on in bm frül>cren i^ntwürfett gefagt

t»orben war, ba^ bie 3nfallibilitdt 5u einem (glaubensfai^ ertldrt werben

follte, fo würbe es je^t mit nod> grogerm nad)bruc^ für ein r>on (gott

geoffenbartes IDogma ertldrt, bci^ ber r6mifd>e Pap[t, wenn er ex cathedra

fpriit, b. \). in feiner apoftolifdxn ^Mutoritdt 5cl>ren über Glauben unb

moral für bie gefatnte Cbriftcnbeit befinicrt, bie llntrüglid)teit befi^e,

weld?c Cbriftus feiner Äircb.e x?er^ei§en habe. Swr Pius IX. war es

geid;gültig, ob bie anwcfcnben :Bifd>6fe fdbig feien, bas Bewu^tfein ber

jRirdjc 5u vertreten mb au8sufprcd>en: er beburfte ibrer md>t einmal;

benn bie ber Äirc^c t>erbeigcnc Untrüglidjteit nabm er für bm @tubl Petri

in ;Mnfprud^ mdn Ht bereits gefagt, ba^ ber Papft burct?; fic^ felbj^

unabdnberlicbc (glaubensbefinitionen erlaffe; um feinem Zweifel Tiaum

3U geben, würbe bcn tDorten „burd>; fic^; felbft'' ber lufa^ beigefügt:

nicbt infolge ber 5uftitnir*ung ber Äird^e.

3n biefer (geftalt Um bit r>orlage am js. 3ult ?$70 3ur befinitiuen

^bftimmung, bei weld^cr Pius IX. im \fäpi't\id)m (Drnate erfd)ten unb

feinen ^bron einnal?m. ©ie stugdnge ju ber ^ula waren weit geöffnet.

(Dbgleid^ bie \)orlage bcn t)orauofe^ungen ber @clbfidnbig!eit ber bifc^ofs

lid?m 2tutoritdt entgegentrat, fo fanb fie bocb: fö gut wie feinen XPibets

fprucl?:. €s i(t wabr, ba% eine nidyt geringe Ttnjabl tJon Bifcbofcn aus

einem ober bcm cnbtvm ^runbc entfernt blieb. t>on bm "Zlnwefenben

— es waren ibrer 535 — würbe bas Dogma nabcs« einftimmig angcs

nommen; nur 5wei baben mit non placet geantwortet. Unter allgemeinem

3ubcl würbe biefes Ergebnis ber ©timmcnsdblung betannt. 3n lautlofer
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Stille vtvnat)m man bann öie ^cfinitme '£ntf4)ei^ung bts Papfus^ btt

fid) jc^t von feinem @i^e ert?ob univ öie uctkfenen Tirtitel, öencti öös

i)eiiigc ^Konsilium bciftimme, mit apoftolifdjer Tiutoritdt beftdtigte. £9

gcfdjat) unter i)em IDonncr uni^ ^li^ eines (Scwittcre, ba& über i>en

Vatitan tjeraufgesoflen Wör. IDic eifrigen 7inl)dnger öcö Papfttums trugen

tein :öeöen!en, i>a& öcöddjtnis ^er X)ertün6igung; öes mofaif4)m ®efe^cs

auf bcm @inai ^craufjubefdjtüoren.

IDaö Äonjil war öamit nic^t gefct^loffen, es wuröe nur »ertagt; aber

ba& ergangene, auf ^as fcierlicbftc fanftionierte IDetret ift öo4> «» fi^

von inbalt8f4>T»erfter ^ebeutung.

IDic Srögc über ^as r>er^dltni8 öer bifd>6flid);en unö 6er ob^rbirtlicljen,

btv pdpftlid)en uni> öer tonsiliarcn ^Mutoritdt, welche Me lange 2^eibe

btv r>erfloffenen 3at)rbun6erte mit Streit erfüUt t>atte, touröc öaburct^

Sugunften 6er abfoluten (Gewalt öes 2\6mifd)tn Btut>ks entfdjieöen. IDen

nationalitdtsbefrrcbungen 6er J^irc^c, reprdfentiert 6urc^, 6ie 3if4?6fe,

vt>eld;:e einft 6en @icg öarontragen $u muffen gefcljienen, ia?uröc ein £nbt

gemad)t. XIn6 was man faft am ^^odyftm «nfdjlug, war 6ie :Uner!eiinung

einer lebendigen :2iutoritdt auf göttlicher i^inwirtung beruljenö, inmitten

6cr etrcitighiten 6er tPelt, 6ercn Urfprung eben 6arin liege, 6aß man
!eine Tiutoritdt anerkennen wolle. Cs war 6er Uvd)\i(i)i (5tbanU in per«

fonlic^fter gorm, Bo tjatte Pius IX. immer fein l^iel aufgefaßt; er

Ijattc es fe^t erreicht. tOie aber 6er infallible V^^Pfi W. 0^9^» ^^^^

Heuerungen 6e8 mo6ernen Gebens ausgefprodjen, fo lag 6arin eine

Betrdftigung 6iefer <baltung in l>64)fter 3nfi:an3, 6ie 6er um i\)n mv^

fammelte Ic^rtorper 6er Äird^e gut^ieg.

£>em nunmehr vertünöigten ^ebrfaQ tonnte ttin :Bifdjof 3u wi6erfpre4)en

wagen, ot)nc fein IDafein 3U gefdbr6en un6 tmt 6er 2Jutoritdt 3U serfallen,

auf 6er feine eigene großenteils beruhte. Unleugbar mußte 6ie 3nfalli*

bilitdtserndrung auf 6ie Eattjolifc^en ^taaUn naö), m^b nadi bm größten

£influß ausüben. Und), 6ie ^üdwirtungen freilid), t?or 6eiten man bm
Papit gcwörnt, un6 6ie er feiner 25ead)tung gewür6igt tjatte, mußten

me^r 06er min6er eintreten. Zbtt fc^on war 6aö ni(^t 6i< wid).tig|le

£i?entualitdt, weld?c bei?orftan6.

3n 6enfelben iEagm, in weiden 6er Papft feine 3nfaUibilitdt x>tvi

lünbcn ließ un6 beftdtigte, brad) 6er Brieg jwifdjen grantreic^ un6

Preußen aus. tltit Beftimmtbeit fin6e id; nid)t, 6aß bei 6er fran$6fifd)en

Tlggreffion religiofe tttotiue mitgewirtt H^m. "^Iber wer wollte fagcn,

wobin es geführt bdtte, wenn 6as ^lüd 6er tDaffen jugunften biv

tatbolifcben Hation ausgefallen wdre, welches neue llbergewicbt 6cm

Papfrtum, auct;! in 6er .<^öltung, 6ie es annahm, 6a6urd^ i;dtte juteil

wcr6en tonnen^
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5D«r £ifolfl Tx>ar der tntQtQmQtUqtt £im Staatsgewalt behielt den

Steg, die im Tlntagonismus gegen die eptlufioe <?>errfd>aft des Papfttums

emporgekommen war unt> i'c^t jugleid) die deutfd)e Badje »erfocht; fie

gelöngte $u einer Stellung, xx>eld>e it>r einen maßgebenden 2intcil an der

uniuerfalen politifc^ religiofen Bewegung der tDelt fieberte. €irt über*

Beugter Proteftant m6d>te fagen: es war die gottlidje £ntfd)eidung gegen

die 2(nma§ung des \^apftt&y der einzige Interpret des (Ölaubens und der

g6ttlid>en öel)eimniffe auf €rden ju fein.

Sür das Bcfteben des JRirc^enftaates erwies fid) gleid> der Ttusbrud?

^es Ärieges »erdcrbli^), ni4>t allein de8l)alb, weil SranEreid) militdrifcb

Peranlaffung fand, feine Gruppen surücf^u^ieben, fondern weil es darauf

Renten mu§te, die Heutralitat von 3talien $u erbalten. sSs ift wot>l

gefagt worden, um diefe iTtad;)t $u berubigcn, muffe man ibr den iDorn

aus dem Suge sieben, der in dem ©cbu^e der weltlicben titacbt des

Papjles beftebe. IDie Italiener faben in dem Äird>enflaate, aud) wie er

danwls war, einen <5erd der ^^eaftion, den fie nicbt dulden, oder aud>

6ie (öefabr einer republitanif4>en 2^cx>olution, die fie nicbt julaffen dürften.

t)a. indes dos franjififcbe Äaifertum durcb die preugifdjen tüaffen nieder«

geworfen war, fo bebielten fie r>olltommen freie <Sand. ^n eine t>ers

teidigung 2^oms durcb ^t Sreiwilligen, t^it den Papfi: umgaben, gegen

eine große italienifcbe Tlrmee war nicbt 3u denfen. Hiebt obne tDürdc

Wieb der Papi't. €v fcblog feine Tlbtunft; aber er lieg die Befi^ergreifung

obne eigentUcben U>iderftand gefcbeben. i6r felbft gab den Befebl, ^a es

nun einmal nicbt anders war, die weige Sabrte auf der sSngelsburg

«ufsujieben. IDen Gruppen, welcbe gcEommen waren, ibn ju verteidigen,

gab er bei ibrem ^Ibjuge t>on der <^6be der Btufen von Bt. Peter feinen

Begcn. iSr 50g ficb auf feine geiftlicbe 2(utoritdt jurüct, deren unge*

binderte 2(usübung ibm die 3taliener allen andern tndd)tcn gegenüber

garantiert battcn.

3nwiefern diefelbe unter ^tn veränderten Umftdnden m6gHcb fein werde,

darauf berubcn nunmebr die (Öegenwart unb die '^uhm'\t.

V) Tiantt, 'Suegttrdbltc @d7rift(ti. fJR
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2lnfdnge ilnt\)cts

nid)t x>on außen ^er pflegen 6en mdd^ten öer Wtlty 6en »ort)ttrfd^enixn

mcintinflen it>re gefdl)rlid>ften ^egenfd^e ju eommm; in i\)ttm 3nncrcn

brechen in öer 2^egel öie S"»^fcligfeiten aue, i>urcl> x»el(i)e fie jerfprenflt

tDcröen.

3nnci1>alb btv tt)eoloc|ifc^sp^>ilcvfop^>ifdren n:>elt felbft entftanöen 3r<

runflen, »on öencn neue ^eitrdimie 6ee :Ceben8 wn6 IDentens fic^i ^atieren

1Cr>ir dürfen öic ilatfac^e nid^t mrfcnnen, öag öie u>i!Ufitifd)m tetjren,

öic fi<^ einft von (D)rfor6 über Me lateinifd>e (D)t\{ttn\>tit uerbreitet un6 in

^6imen eine fo i)ro^)enöe Äntxmdlung genommen t)atten, allen <^uffitens

Eriegen jum Zvo^ 6od> auct> in IDeutfd^lanö nidjt t>atten beseitigt xottbtn

tonnen. Hod) lange nad^ber finöen wir weitbin ibre Spuren: in OJafern,

xxro ficb öer t)6Iterbun6 ^uffitifcber meinungen mröddjtig mad>t, in

ecbwaben un6 Srantcn — bdlt cö öoct>: 6er 'Kat von Bamberg einmal für

notwenöig, allen Bannern einen £i6 gegen öie <?)uffiten ab$unel)men -,

bi» nad) Preußen, wo fid> öie 2lnbdnger wiHefitif(^er mb t)uffitif4)er

Meinungen enölicb, unterwerfen, aber nur fcbeinbar. Um fo beöcutm^er

war e8, öaß fid>. aus alle öem wilöen tüogen I)uffitifcl>er ttteinungeii

unö Parteien öie (öenoffenfcbaft öer b6t)mifcbcn Brüöer emporgearbeitet

batte, weldje wieöcr einmal eine cbriftlic^e ^emeinöe in öer Unfc^ulö unö

€infacb^eit ibres erj^en Ursprunges öarftcllte unö öem (örunöfa^e ^er

(Dppofition, öaß Cbriftus felbft öer Sds fei, auf öen öie Äirclje gegrünöct,

xmb nicbt Petrus, nocb öeffen nad>folger, ein unerwartetes religidfes

ieben gab. t>on ibren @t^en, wo fid> germanifcbe unö flawifcbe £lementc

öurd)örangen, sogen ibre Boten unbemerkt öurcl> öie weiten (öebiete it)rer

Spracben, um ficb öcnoffen it)rer (Sefinnung; aufjufucbcn oöer 3" «"*

werben. HiEolaus Äu§ in ^oj^orf, öen fie ein paarmc^l befucbt, fing

öarauf an (im 3abre |ön), offentlicb gegen öen Papft ju preöigen.

Serner gab es au4>. auf öen Unioerfitdten felbfl nocb immer eine <Dppo*

fitioti wiöer öie 2llleinl>crrfcbaft öcs öominüanifd^en Syftems. t>tv Homi*

nalismus, gleicb in öem lUoment feiner Erneuerung öurcb (Dccam »er*

bünöet mit öen tDiöerfacbem öes Papj^tums, batte in IDeutfcblanö mel

2ln!lang gcfunöen unb war nocb keineswegs x>erördngt. ©er namt)aftefte

ecbolaftihr jener Beit, Gabriel Biel, öer Sammler, ift ^auptfdct)licb ein
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£pitomator (Dccams. triefe Partei war in 6cr iltinoritdt uni> mußte oft

i>ie Perfolßung i^rer (Segner erfahren, votlö^t in ^efi^ 6er 3nquifition8s

gexDalt waren: in öer (Tiefe aber ert)ielt fie fic^ »ieUeic^t nur um fo

(rdftiger. iutt)er un6 J1Telanct)tl)on fini^ vom nominalismus auegegangen.

Unb vHUnd)t nod) wichtiger war, 5aß in 6em fünfse^nten 3at>r^unbcrt

i>ie ftrengeren auguftiamfcl>en J^c^ren in einzelnen Z\)toloQm xoubn

crtD<j(l>ten.

3ct>ann 6c U>efalia lehrte öie (önaöenu>at)l: er fprid)t oon jenem Sud),

in t»el(l)em öie Hamen 6er €rn>dl)iten von Einfang an x>er3ei4met feien.

Seine 2^id)tung tr>ir6 unter an6crem 6a6urd) beseid^net, 6ag er 6et

25efinition 6e0 Petrus Iombar6uö »om Ba!rament, 6ie eine erweiterte

ttuguftinifc^e ift, 6iefe le^te in i^rer urfprüngli4>en 2\ein^eit entgegenfe^t;

fein Binn get)t überhaupt auf 6ie Entfernung 6er Sufd^e 6er fpdteren

^eit 3u 6er alten Äird)enlet>re. Er beftreitet 6ie X)erbin6Ud)!eit priefter;

iJi^jer @a^ungen, 6ie Äraft 6e8 2tblaffee; er ift erfüllt von 6er 36ee 6er

wnfic^tbaren Äirc^e. Überhaupt war er ein Ittann roll von 0ti% 6er cö

txxi^l x>ermod)te, auf einer Unit>erfitdt wie Erfurt einmal 6ie große 2^ollc

3U fpiclen — erft aUmdt>lid> gelangte er su feinen tlberjeugungen un6

^ielt 6amit 6ann aud? auf 6em Preöigtftuhl nid>t 3urüd — ; wir fe^en

%fyn fogar mit bo^mifcben Emiffdren in t)erbin6ung treten, ^afür mugtc

er aud> sule^t, f(^on t)od)betagt, an feinem Btabe 6aberfd)leid)en6, »or

^cr 3iiquifition erfd>einen; in 6em (öefdngnia 6erfelben ift er geftorben.

3ol>ann Pupper von (Öod), 6er um 6ie 3öbre |4öo, 1470 einen Honncn*

tont>ent naö) 6cr Kegel 2luguftinö bei tttec^eln geftiftet t)at, machte fidi

6Ä6urd) bemertlic^, 6«ß er 6ie berrf(^en6e Äird>enlebre gera6e3u 6er <bi"-

neigung jum Pelagianiemus befd>üil6igte. Er nennt ?rt>omaö von 2lquino

einmal 6en Surften 6c6 3rrtum8. Don auguftinianifcben (Örun6fd^cn au9

befdmpft er 6en 5eremonien6ienft, 6en Pbarifdismus 6er (Öelüb6e.

tt>ie oft ift 6iefer tPi6erfprud), 6er romifien Äirdje entgegengetreten,

von (Clau6iuö ron ^urin im Tlnfang 6e8 neunten bis 3u Bifcl>of 3<tnfe

im fiebjebnten 3<i^v\)unbtvt un6 ju 6effen 2(nt>dngcrn im acbtje^nten un6

neunsebnten! liefere (öeiftcr bßben fie immer auf 6ie ^run6let>ren surüd*

weifen ju muffen geglaubt, auf 6ie fie 6od>, felber urfprünglicb S^-

grün6et war.

@4>on entwidelten fict^ 6ie 36een 6er (Dppofition ju einem wiffenfd^aft*

liefen (0ebdu6e. 3n 6en tPcrhn 3obö"n U>effel8 i>on Ör6ningen fiebt

mcm einen mdnnlicben un6 wabrbeit8lieben6en (Seift ficb lo8arbeiten pon

6en Ban6en 6er aTleinberrfcben6en, aber 6a8 religiofe Bewußtfein nid)t

tnebr befrie6igeti6en Öberlieferung. liPeffel ftellt fc^cvn 6cti Ba^ auf, 6aß

man Prälaten un6 IDottoren nur infofern glauben 6ürfe, als ibre 5el>rc

mit 6er Bcbrift übereinflimme, 6er einsigen (ölaubensregel, welctjfCi ergaben

m



fei über Papft unb Äird>e: er ift beinahe ein ^^eolog im Sinne 6er

fpdtercn €pod)cn. @et)r crHarlid^", bü% man i^n an 6er Unioerfitdt *^ei6el5

berg nict)t S«ß föff^n ließ.

Un6 nicbt mebr fo Qixn^ wrcinjelt waren bereits 6iefe Bef^rebungen.

5ur Seit öes Bafeler ÄonjUium» t)atte fic^ 6ie 6eutfc^c Promnj j6er

Hugufhners^remiten als eine befonöerc Äongregation tonftituiert unb fid)

feitbem t)or allem bemüt>t, bit ftrengercn Äe^ren itjres (Dr^ens^ciligen feft*

3übalten. namentlich war bits 6a8 Bcftreben 6c9 Ttnöreaö Prolee, 6er

faft tin t)albe8 3at)rbun6ert latiQ^ 43 3at>re, öas t)iEariat 6iefer Promnj
verwaltet l>at: feine '2(nfed>tung ließ er fi(^, 6arin irrema(l)en. ^u 6iefer

7{\ä)t\mQ tarn aber im 2tnfang 6eö fed)$et)nten 3at)rt)un6irt8 noö), eine

anöere, rerwanöte. IDer 2tlleint)errfd>aft 6er @d>olaftit! t)atten fic von
jeber mYftifd>e 2infd)auungen entgegcngcfe^t; aud); j'e^t fan6en 6ie prcs

6igten Laniers, 6ie ein paarmal aus 6en Preffen tjervorgingen, mit i|>rem

mil6en i£vn% it>rem Derftdn6li4)en 5[ieffinn, ibrer 6aö 6cutf4>e öemüt
befrie6igen6en VX>abrbaftigteit ein weit perbreitetea Publitum. Tllö einen

7ludflug taulerifd^er ^ebren 6ürfen wir 6a8 Bnd), t)on 6er 6eutfcben

<rt>eoilogie betrachten, welcbee 6amal8 erfd^ien, worin uor allem 6ie Un«

fdt)igteit 6er Äreatur 6argetan wir6, 6urd>, ibr j4> un6 Belbft 6a8 X>olls

tommene 3U begreifen, 3u innerer Kubc ju gelangen, ficb; 6em ewigen ^ute
binjugeben, weld>e8 fid) ibm 6ann felber mitteile. IDa war e8 nun t^on

vielem «Hinflug, 6ag 6er Hacbfolger 6c8 Proles, 3obann @taupi^, 6iefe

j6een in fid) aufnabm, an ibrer 2(u8bil6ung un6 t>erbreitung mitarbeitete.

XX)enn wir feine Tluffaffungeweife betracb.ten, wie er fic^ 3. B. über 6ic

iiebe au86rüd!t, „6ie man weöer 6urcb, ficb, nod) 6urcb anöere, nid>t einmal

6urd) 6ie <S«lige @d)rift lerne, fonöern 6ic allein 6urd^ 6ie J^inwobnung
6e8 ^eiligen (Seiftee in ,6en tttenfcben !ommc'', fo laßt fid> nid)t verkennen,

weld; einen genauen inneren ^ufammenbang 6a8 mit 6en ftrengen Be*

griffen von (önabe, (ölauben un6 freiem tPillen bat; 6urcb eine folcbe

t>erbin6ung wuröen 6iefe öem Zeitalter wobl erft verftänblicb. tttan

6ürfte nid:)t annebmen, 6a§ alle 2luguftinertonvente, 06er gar fdmtlid>e

I1titglie6er 6<rfelben, von gleicbcn Dorftellungen ergriffen, 6urd)6rungen

wor6en feien; aber unleugbar ift, 6ag 6iefelben in öiefen Greifen tDursel

fcbhigen, ficb ausbreiteten, 6en XX>i6erfprucb gegen 6ie bcrrfd)en6en @cbuU
meinungen ndbrten.

€& leucbtet ein, wie febr alle 6iefe 2^egungen, obwobl von einer an6eren

Seite ber, Perbünbete 6er litcrarifd^en (Dppofition gegen 6ie Tllleinberrfcbaft

6e8 6omini!anifd>en Syftems waren. X>on allem Einfang mugte es als

ein für 6ie ganje Hation wicbtiges Ereignis betrachtet werben, 6ag 6ie

abweicbenben Zinbrn^tn en6licb einmal auf einer Univerfitdt Keprdfen«
tation empfingen.
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3m 3al)rc |502 ftiftctc Äurfürft ^ricörid): von Bad)fen eint neue

Unimrfitßt ju XX>ittcnbcrg. )£v brachte fic ^auptfdct)lid> 6a6urd> juftanöc,

öag cv btv fd>on an fid> rcid> ausgcftattctcn 6ortigcn Sd>to§tird>e mit

pdpftlidjCi ^cxjoüligung eine Zn^aU Pfarren inkorporierte un6 fie 6a6urd>

.;undd)fl in ein Btift i>ertr>anöelte, öeffen Pfrünöcn er bann für 6ic neuen

Profefforen beftimmte. @o t)atte man cö aud) in (Trier, in (Tübingen

gemacht: öie VDüröen 6e8 Stiftes würben mit i>en Stellen an öcr UniDtrfi-

tat mrbunben; Propfl:, IDed)ant, @d)olafter unb Synöifus bilöeten öie

furibif(t>e, 2(rd)i6iatonu0, Äantor xm6 Buftos 6ie tt)eoIogifd)e Satultdt;

an fünf Hanonitatc wuröen öie pt?ilofop^ifd)cn t)orIefungen unb bit

Übungen öer ^rtiften getnüpft; 6er anfebnlid)e ^uguftinertontmit, btv

fid) in 6er @ta6t befand, follte an 6er Hvbcit teilneljmen.

tt>ir muffen unö erinnern, 6ag man 6ic Unimrfitdten nid>t aüdn als

Unterrid^tsanftalten, fon6ern als \)6d)i'tt (EribunaTe wiffenfdjaftUc^er €nt=

fd)ei6ung anjufe^en pflegte. 3n 6cr Beftdtigung von tDittenberg erfldrt

Äurfürft Sne6ric^, famt allen umwo|>nen6en X>6lfern tDcr6e er fid> 6ortl)in

tDen6en als an ein (Dratel, „fo 6aß tx>ir,'' f«gt er, „vomn tcir »oll 5xt)eifel6

gekommen, nac^. empfangenem Befd^ei6 unferer ^ad)t gcxxng uns toicöcr

entfernen^.

Tluf 6ic Stiftung xm6 erftc £inrid>tuiig 6iefer Uniperfitdt nun tjattcii

5Xt)ci ^dnner 6en größten Hinflug, toelc^c bei6c obne Sragc 6cr jlDppofition

gegen 6a8 t)errf4)en6e t^eologifc^>*pt)ilofopt)if4>e Syftem angehörten.

IDcr eine war Dr. Jltartin Pollid) x>on tltelrid)fta6t, 6cr erftc in 6ic

iltatrüel eingetragene Hame, 6cr erfte 2^^Etor, iJeibarjt 6e8 Surften. S4>on

in Jleipsig, wo er bistjfr gcftan6en, befdmpfte er, tt>ie miv x»iffen, 6ic

fcltfamen Übertreibungen, in 6ic fiefe 6ie 6ortigc Sdjolaftit »trlor, febr

xDun6erlic^e Sd^e, ^. ^. ba% bas am ersten ?Eagc erfc^affene tic^t 6ic

(Ttjeologic fei, 6ag 6en Engeln 6i9turfipe ?Cl)eologie beitx>ol)ne; er mav
idyon auf 6en (g»c6anten gekommen, 6iefe U>iffenfd)aft 6urd) 6aa Sti>6iimi

6cr allgemeinen J^iteratur ju begrün6en.

IDer an6erc war 6erfelbe 3obann Staupi^, 6effcn augnftinifc^smyftifdjer

Kidjtung wir eben ge6act)ten; er war 6er erftc ©efan 6cr tl)fologifd>en

Satultdt, 6ic ibrc ^dtigleit ivamit begann, 6ag fie 6cn ittartin Pollid>

5um IDoEtor 6er (Ebeologic promomertc; 6ie Leitung 6c8 ^tuguf^incrs

fonmntö gab it)m nocl) befon6crcn £influ§. Hidn obne Bc6cutung war
cö, 6a§ 6ic UniDcrfitdt eben 6cn l>eiligen Ztuguftin 5U i^rem Patron

crHdrte. 3n 6em prattifd^cn Derbdltnis, in wclcijcm wir Staupi^ bicr

antreffen, lernen wir ibn bei all feiner cntfd)ic6cnen <^inncigting suni

(Eieffinn 6od> jugleict) alö einen febr braud>baren tltann Eennen, 6er fid>

an 6em *^ofe ju betragen weiß un6 mit feinem fd^lid)ten Wit^c felbft 6em

Sürflen nict)t8 fd)ul6ig bleibt, 6er aud) wol)l eine (öefanötfc^aft übernimmt



un^ eine UntertjanMung glürflic^ 5U €nbt fü^rt; als öie tiefere tDiK«*

(dl feitieö Zuns un6 iaffens aber jeigt fict) immer ein e(t>ter Öinn fuf

wö^re unb tiefe Religion, ein umfaffenöea tX>ot>Itx>oUen.

£e Idßt fic^ öenEen, in weictjem Sinne öiefe Jltdnncr an 6er Uniwrfit^t

wirtten; allein gar bal6 ging il)r noc^ ein anderes (öeflirn auf, 3m
3a^re |50$ führte itjr Stäupt^ 6en jungen 4ut^er ju.

1^0 ift notwenöig, 6ag wir einen ^ugenWicf bei bm ^uQtnbja'iyun

iutt)er8 ftc^enbleiben.

„2d) bin eines dauern Bol>n/ fagt er felbft, ;,mein t)ater, <0irogi>at€f,

?lt?n finö redjte Bauern gexx>efen: öarauf ift mein t>ater gen Utanefeld

gebogen unb ein Berg^)auer tüoröen: 6at)cr bin i(^." ^as (öcfd)led)t, ^m1^

^ut^er anget)6rt, ift in Jltot^ra ju <^aufe, einem ©orfe unmittelbar ün

bn <^6^e bCQ ^büringer tDalögebirgeg, unfern btn (Scgenöen, an bit f«d);

bas ^nöenten 6er erjlen X)ertünöigungen 6ee Cbriftentums burd) Boiiiiii>

fajiuö tnupft; ba mögen öie t>orfabren ^utbere jabrbunbertelang öwf

ibrer <^offtdtte gefeffen bßben, tme 6ie ^büringer Bauern pflegen^ w>n
btnm immer tin Bruöer 6a8 (0ut bebdlt, todbrenö 6ie anöeren ibr Sott>

fommen auf anöere tt^eife fucben. Don öicfem 5ofe, ficb irgendwo jaii»f

eigene i^^anö ^eimat un6 ^tvb erwerben $u muffen, betroffen, xx>an6i[t

ficb <bön9 ^utbcr nacb 6em Bcrgxr>erf 5u tttansfelb, wo er im Scbweiß
feines Tlngeficbts fein Brot oeröientc, mit feiner Srau Jltargret, 6ie gör

oft ba& ^ol3 auf ibrem 2<ürfen bcreinbolte. Don öiefen i^ltern flammte

tttartin J^utber. £r Eam in iSieleben auf 6ie tX>elt, wobin, mit eine alte

Bage ift, feine rüftige iltutter eben gewandert war, um ißintdufe jm

macben. i6r wucbö auf in öer Ittansfelöer (öebirgsluft.

XDie nun ithm unb Sitte jener '^üt überbaupt ftreng imb raub, fo w^ßr

cö aud) bk ^rjiebung. 5utbcr erjdblt, 6ag ibn 6ie iltutter einft um einer

armfeligen Hug willen blutig Qtitäupt, 6er Dater ibn fo fcbarf gcjücbtig^

babc, 6a§ er fein JRin6 nur mit tttübe wie6er an ficb gewobncn t6nnm;
in einer Scbule ift er eines Dormittags fünf^ebumal bintereinan6er mit

Scbldgen geftraft wor6en. Stin Bro6 mußte er 6ann mit Singen t>*3r

6en Cüren, mit neujabrfingen auf 6en IDorfern wr6icnen. Sonderbar,

6aß man 6ie 3ugen6 glücklich preift un6 benei6et, auf welcbe bcä) ähis

6er ^untelbeit 6er !ommen6en 3abre nur 6ic ftrengen notwen6iglteiteiiii

6es Gebens einwirten, in 6cr 6as IDafein oon fremöer <^ilfe abbdngics

ift nnb 6er XDille eines an6eren mit eifemem (Öebot ^ag un6 Stttndt

beberrf4)t. Sür lutber war 6iefe 5tit fcbrecfcnuoll.

Don feinem fünfjebnten 3öbrc an ging es ibm etwas beffer. 3n
£ifenacb, wo er eine b^bcre Schule bcfucbte, fan6 er 2(ufnabme bei bm
Derwan6ten feiner Jttutter; in Erfurt, wobin er $ur Unioerfitdt ging, liie§

ibm fein Dater, 6er in6effen 6urcb 2(rbeitfamEeit, Sparfamfeit unö ^i--
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Reiben in beffcrc Umftdnöc gc!ommcn, freigebige UnterfHi^ung jufließen:

er ,6ad>te, fein Bol)n foHe tin 2^c4)t8gcle^rter vceröen, fi(l> anftdnbig vtv
t)eirötcn unb H)m £t)re mad)en.

2iuf 6ic Bef(^rdntungen öer Äin6l)eit aber folgen in 6em müt)feligen

^eben 5er iltcnfdjcn bal6 andere Bcördngniffe. iDer (Seift fü|)It fi(t> frei

von bm 'Banbm 6er Bd)ule; er ift nod> jerftreut öurd) öle Sebürfniffc

unb iBorgen bt& tdglicben J^ebens; mutroU wenbet er fid> 6en t)6d)ften

Problemen 5U, bm fragen über bas t>ert)dltni8 bm ^tcnfcben ju (öott,

Lottes 3ur VDelt; inöem er il)re lofung ge\t>altfam $u erftürmen fud)t,

crgrejfeti it>n leid)t öie unfeligften Bweifel. £9 fdjeint faft, als fei btv

cxoiQt llrfprung alles Gebens 6em jungen -Rüther nur als öer ftrenge "Kiö^ttv

unb Kdd)er erfd>ienen, öer bk @ünöt)aftig!cit, t?on 6er i^m ein uroßartig

lebendiges (öefül>l von Hatur beixDot)nte, mit öer (Dual 6er <o*^llenftrafen

t)eimfud)e, un6 6cn man nur 6urd> ^uße, 2(bt6tung un6 fd^toeren IDietift

x)erf6t)tien !6nnc. H\& er cinft, im 3uli |505, r>on 6em t)dtcrlid)en <^aufe

3u ntanöfel6 txjieöer naö^ «Erfurt surüdging, ereilte ibn auf 6em Sel6c

in 6er Vläi}c von Stottern^eim eines jener furdjtbaren ^etritter, xok fic

fid> md)t feiten bier am (öebirge lange anfammeln un6 cn6lid> pl6^li4)

über 6en ganzen v^orijont t)in entladen. ^utt>er war fd>on obne6ies 6urd>

6en unertioartcten (tob eines vertrauten Sreunbes erfd^üttert. tDer tennt

6ie iTtomente nid)t, in 6enen 6as ftürmif(^e, »erjagte ^tv^ 6urcb irgen6s

ein übertDdltigenöes Ereignis, wdre es aud> nur 6er Hatur, *)ollen6s ju

Boi>en ge6rü(tt wirb? 3n 6em XIngewitter crblicfte iJufber, in feinet

£infamteit auf 6em S^löwege, 6en (Sott 6e8 5orncs un6 6er Tiad^t: ein

Bli^ fd^lwg mhm it)m ein; in 6iefem Bd)reden gelobte er 6er t^eiligcn

Tlnna, wenn er gerettet weröe, in ein Älofter ju geben.

ncd) einmal ergo^te er fic^ mit feinen Sreun6en eines Ttbenös bei "CDein,

Öaitenfpiel un6 öefang: es war 6as le^te Dergnügen, 6as er fid>

3uge6acbt; hierauf eilte er, fein öelübbe ju »ollsieben, un6 tat Profeß
in 6em ^uguftinerMofter 3U Erfurt.

XX>H l^attc er aber l>ier Kube fin6en follen, in alle 6er aufftreben6en

J^raft iugcn6li(^er 3abre binter 6ie enge Älofterpforte »erwiefen, in eine

nie6rigc 5elle mit bev 2(usfi(^t auf ein paar §"§ (0artenlan6, ^wifdjen

Äreu3_gdngen, un6 ^unaä)ft nur 3U 6en nie6rigflen IDienften »erwen6et!

2(nfatigs wi6mete er fid>j 6en Pflid)ten eines angeben6en Illofterbru6ers

mit 6er Eingebung eines entfcbloffencn Vüillens. „2it je ein iVlönd) in

^^immtl geEommen'', fagt er fclbft, „6urd^ Utoncberci, fo wollte aucb id)

t)ineingetommen fein.'' Tiber 6em fcbwcrcn IDienfte 6e8 (Öcborfams 3um
iTro^ war6 er bal6 uon peint50ller Unrubc ergriffen. Zuweilen flubierte

er (Tag unb Hacbt un6 perfdumte darüber feine Eanonifcben <)oren; 6ann
boltc er 6iefe wie6er mit reuigem J^ifer nad:)^ ebenfalls ganjc Hdcbte
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lang. Zuweilen ging er, nid)t ot>nc fein tttittagebvob mitjunel^mcn, auf

ein £)orf ^nauQ^ predigte 6en <)irten un6 dauern unb erquidte \id) bafür

^n ibrer Idnölic^en IttufiE; bann tarn er wieöer un6 fd)Iog fid) tagelang

in feine 5elle ein, o^ne jemanden fel^n su wollen, ^ülc früheren Zweifel

uni> inneren ^ebrängniffe tetjrten von Seit ju Seit mit i>oppelter @tdrtc

3urü(f.

rüenn er i>ie Bd>rift ftu6ierte, fo ftieß er auf ©prüdje, 6ie it?m ein

(öraueii erregten, 3. ^.: Errette mid) in i)einer ^erec^tigteit, ttiner

XX)al>rl?eit. „2d) bad)tc," fagte er, „(Serec^tigEeit wdrc 6cr grimmige Sorn

ö5otte8, womit er 6ie @ün6er ftraft." 3n 6en Briefen Pauli traten il)m

»teilen entgegen, bn il)n tagelang verfolgten. Wo{)\ blieben i^m bk

S.t\)vm x>on 6er (^nabt nid)t unbetannt; allein öic Bctjauptung, i>aß buvd)

C)iefclbe 6ic @ün6e auf einmal l)inx»eggenommen toeröe, brad>te auf it)n,

öer fid) feiner @ün6e nur alljuvoobl bewußt blieb, e^cr einen abftoßenben,

pcrfonlid) nie6erbcugcnöen €mbvud l>ert>or. @ie machte it)m, wie ei

fagt, ba& ^erj bluten, it)n an (öott rerjweifeln. „(D meine ©ünöe, @ün6e,

tÄÜnbe!" fdj-rieb er an @taupi^, 6er ficl>: bann nid)t wenig wunöerte,

wenn er tarn, 6em in6nd>e 3eid)te faß un6 6icfer feine Catfadjen 3U be*

rennen wußte. £& war 6ie @et)nfud>t 6er Breatur nac^; 6er 2^ein^eit it>re8

^d)6pfer0, 6er fie fid? in 6em (g>run6e ibres IDafeine x?erwan6t, t)on 6er

fie ficb 6o(b wieöer 6urd) eine unermcßlidjc Bluft entfernt füblt, ein (Öefubl,

6a8 ilutt)er 6urd) unabldffiges einfames (grübeln ndbrte, un6 6a9 it)n um

fo tiefer un6 fcbmersb^^fter 6urd)6rang, 6a es 6urd) Eeinc ^ußübung be*

fd>wid)tigt, Don feiner -^ebre innerlid) un6 wirffam berührt wiir6e, fein

^eidytpater 6arum wiffen wollte. £& lamm iUomente — 6amal8 06er

fpdter — WC 6ic angftpolle @d)wermut fid> au8 6en gebeimen (Tiefen 6er

^eele gewaltig über ibn crbob, ibre 6unflen Sittiche um fein <^aupt fd>wang,

ibn gans 6arnie6era'>arf. Tlls er ficb einft wicöer ein paar ^age unficbtbar

gemacht batte, erbracben einige S<^eun6e feine Seile un6 fanben ibn öbn*

mdcbtig, obne ^efinnung ausgeftredt. Sie ertanntcn ibren Sreun6; mit

fd)onung8Doller £inficbt fcblugen fie 6a8 ©aitenfpiel an, 6a8 fie mit*

gebrad)t; unter 6er wobIbeEannten VDeife ftellte 6ie mit fid) feiber b«öern6e

Seele 6ic Harmonie ibrer inneren lEriebe wieber ber un6 erwacbte 3u ge*

fun6em ^ewußtfein.

^iegt e8 aber nicbt in 6en (Sefe^en 6er ewigen n:)eltor6nung, 6ag ein

fo wabres ^e6ürfni8 6er (Sott fucben6en Seele 6ann aud) wie6er 6urd>

bie Sülle btv Überzeugung befricbigt wirb 5

IDer erfle, ber J^utbern in feinem x?cr$weiflung8oollen Suftanbe, man

fann tticbl fagen, ^roft gab, aber einen ^icbtftrabl in feine Hacbt fallen

ließ, war ein alter 2(uguftinerbruber, ber ibn in rdterlicbem S.ufpnicb auf

bie einfacbfte erfte VPabrbcit bts (Ebrij^cntume binwic8, auf bie t>ergebung
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btr @ütiöm bmä^ bm (Ölaubcn an 6cn i6d6fcr, auf bie fet)rc pculi

K6mcr am dritten, 6a§ 6er J1tenfd> geredet werbe o^ne 6e9 (öefe^es tDerfe

,

aUein i>urd> öcn (Glauben. IDiefc ie^ren, 6ie er mo\)l aud> frül)er gel^ort

l>aben modjte, 6ie er aber in it)rer X>cröimtelimg 6urc^> @d)ulmeinimgen

un^ ^cremonienöienft nie reci)t v>erftan6en, ma4>teti erft je^t auf ihn

einen »ollen, 6urc^greifen6en £inöru(t. ^v fann t)axfptfdd)lid> ^em

Spruche nad): IDer (Öered>te lebet feines (ölaubena; er las öit igrtldrung

2(uöuftin9 darüber: „IDa ward ic^ frob,^ fagtc er, „denn id) lernte und f^l?,

daß Lottes (0ered)tigfeit ijl feine ^arm^ersigteit, durd? \x>elcl>c er une

gered)t adjtet und t)dlt; da reimte i(^ ^credjtigtcit und (öeredjtfein ju*

fammen und ward meiner ^aö^c gexmß." i6ben das war die Überjeugwig,

deren feine @eele bedurfte: er ward inne, i>a% die ewige ^nade felbft, von
weld>er der Urfprung des iTtenfd>en ftammt, die irrende Beele erbarmunga-

t»öll xmeder an fid>, 3iel)t und fie mit der ^ülU ibres ii(i)tte »ertldrt, dö^

uns daron in dem t)iftorifd>en Ct>riftu8 t>orbild und unwiderfpred)!td)e

^ewi§t)tit gegeben worden; er ward allmdt>lid)! von dem Segriff dci

finfteren, nur durd) Xt)erte raul>er Suge ju »erfobnenden (öeret^tigtcit

frei. €v war wie ein Ittenfd), der nac^ langem 3rren endlid) den red>teh

Pfad gefunden t>at und bei jedem Sdb.rittc fid) mebr daron übersntgt;

getrofl fcbreitet er weiter.

@o ftanb es mit iutber, als er »on feinem Pronin^ial im 3abrc t5(.u

nad) XX>ittenberg gejogen ward. IDie pbilofopbifd>en X)orlefungen, die er

übernet)men mußte, fd>drften in it>m die Begierde, in die (Öcljeimniffe der

C^cologie einjudringeti, „in bm Äem der Hug," wie er fagt, „in das

iXXart des tTeisens''. IDie @d)riften, die er ftudierte, waren die £pifrcln

Pauli, die Sucher ^lugufHns wider die Pelagianer, endlich die Predigten

ITaulers; mit mel fremdartiger Jliteratur belud er fidji nic^t; es tarn it?m

nur auf Sefeftigung, ^iusarbeitung der einmal gewonnenen Bbrr;

Beugung an.

3n der merfwürdigften Stimmung finden wir ibn auf einer 2^nfe, die

er ein paar 3al)re darauf in Ba^^en feines Ordens nad) Kom mad)te. ^Is er

der €urmc uon 2^om aus der Scrne anfi^Jtig wurde, fiel er auf die £rde, t>cb

feine <^dnde auf und fprad>: „Bei mir gegrüßt, bu beiliges Xom!" ^^ierauf

war feine tlbung der Pilgerfrommigfeit, die er nid)t mit *oi"9^bung lang=

fam und anddd)tig üolljogen bdtte; er lieg fic^ darin nid)t durcb die leidet*

fertigteitcn anderer Pricfter ft6ren; er fagt, er l)dttc bcinabe wünf*fn
m6gen, daß feine Altern fd^on geflorben wdren, um fie ^itv durd) diefc

bci>orred)teten ^ottesdienfte fid)er aus dem Segefeuer erlofen ju Tonnen ;
—

aber dabei empfand er dod>, aud^ in jedem ?(ugenblid, wie wenig alles

dos mit der troftli^en 5ebre übereinftimme, die er in dem Briefe an die

2^6mer und bei ?(uguftin gefunden: indem er die Bcala fanta vuif den Mnim
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^urCiifflegtc, um 6en t)o^en lihla^ ju erlangen, 6er an Mcfc mü^ei>olfe

Unb<td)t gctnüpft tr>ar, t)6rte er eine xDi^erfprcdjenöc Stimme imauf^6rUcl>

in feinem 3nncrn rufen: IDcr <5ntd)tt lebet feine« (Ölaubens.

tXad} feiner J^üdEunft Tx>ar6 er |5|i IDoltor 6er <3eiligen S4)rift, im6
von 3a^r ju 3at>r erweiterte fich feine Cdtigtcit. i6r lae an 6er Uni^erfitdt

bd6 über ba& Heue, bat6 über 6a8 ^tlte ^eftament; er pre6igte bei 6<n

Kiigufhnem un6 rerfat) an 6er @teUe 6e3 er!ran!ten Pfarrers 6<td

Pfarramt in 6er @ta6t; im 3al)re |5|6 ernannte ibn auc^ @taupi^
x»dbren6 einer 2^eife ju feinem t>ertDefer im <Dr6en, un6 tx>ir fin6en ibn

6ie ^loficr in 6er ganzen Prolins befud)en, voo er Prioren einfe^t o6er

abfegt, i1t6nd)e aufnimmt un6 perpflanjt, gleid?3citig 6ie otonomifcben

Bleinigteiten beaufficbtigt un6 6ie Brü6er $u tieferer (öotte8fur4>t am
.zuleiten fu4>t; überMes bot er fein eigenes mit 2tuguflinern überfülltee

un6 6abci febr armes Ätofter ju beforgen. X>on 6en jabren |5J5 un6 |5|ö
babm xr»ir einige ©cbriften von ibm übrig, aus 6enen tiotr öie fltifUgt

i^titwidelung Eennen lernen, in bcr er begriffen ipar. Hod) bitten tttyjhl!

un6 @d)claftiE großen i6influ§ auf ibn. 3n 6en erften 6eutfd>en steift;

ticbcn tPorten, 6ie XDir von ibm b^ben, einem Prcöigtentwurf x)om

tloi^ember |5J5, xoenbet er 6ie @ymbolif 6es <^obenlie6es in i^arttn

a[u86rüctcn auf 6ie XX>irtung 6es «^eiligen (öeiftes, welcber 6urd> 6as Sl"f*
in 6en (Stift fübre, un6 auf 6as innere X>erftdnönis 6cr <5jeiUgen @cbrift

an. 3n einem an6ercn t>om IDejember 6esfelben 3abres fud)t er aus 6fr

ariflotelifcbeti ^tbcorie über tDefen, Bewegung un6 2^ube 6as (öebeimnis

ber lDreteinig!eit ju erldutem. IDabci aber nabmcn feine 36een fcbon ein<

2^i4>tung auf eine X>erbefferung 6er Äircbe im 2tllgemeinen un6 (0ro§en.

3n einer 2^e6e, tDelcbe, xjoic es fcbeint, 6a3u beftimmt x»ar, t)on 6em
Propfl $u iit^tau auf 6em lateranenfifcben j^on^ilium oorgetragen 3u

TOer6en, fübrt er aus, 6ag 6as t)er6erben 6er XX>elt von 6en Prieftern t)trs

rubre, t>on 6enen ju mel iltenfcbenfa^ung un6 S<*l>f^ "^^^ bos reine tX)ort

(Öottes vorgetragen t»er6e: 6enn nur 6as XX)ort 6e8 Gebens bobe 6ie

Sdbigteit, 6ie innere XX>ie6ergcburt 6es Jltenfcbcn ju nollsieben. i6s ifl febr

bcmerfensxocrt, 6ag iutbcr fcbon 6a 6as ^til 6cr tlOelt bei weitem weniger

ooti einer Perbefferung 6cs Jlebens erwartet, 6ie nur erjl einen ^weiten

(öeficbtspunEt ausmacbt, als von einer )CDie6erberflenung 6cr -Cebre. Don
(einer anberen ^ebre aber seigt er ficb, fo roHEommen 6iircb6rungen imö
erfüllt wie »on 6er Kecbtfertigung butö) 6m (Slauben. £r bringt unauf*

b6rli4> 6arauf, 6ag man ficb felber verleugnen un6 unter 6ie Sitticbe CbrifH

flieben muffe; er wie6erbolt bei i'eber (öelegenbeit 6en ©prucb Ttuguflins:

was 6as ^efe^ verlange, 6as erlange 6er (ölaube. iltan fiebt, nofb war
futber nicbt ganj mit ficb tinig» nocb bcflte er Meinungen, 6ie einan6et

im (Örunbe wi6erfpracbe;n; «Hein in allen feinen @cbriften atmet 6o<b.
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juglcid) ein gctoaltigcr ^ctft, ein nod) bmd^ Bcfd)eiöcnt)cit uni> i£t)rftnrd)t

Suriidgc^altener, aber öic Bd)ran!cn fd>on überall öurc^brcdjenöer ^ugcnö«

mut, ein auf bas tPefentlid>e öringenbcr, öic Scffeln öee Syftemö jer*

rcigen^cr, auf neuen Pfa6en, 6ie er fid> bal)nt, uoröringenöer (Öeniiiß.

3ni 3abre |5|6 finöen wir -^utbcr lebt>aft befd>dftigt, feine Überzeugung

t>on ^er ^^edbtfertigung nad> allen Beiten ^u bctx>dl)ren unb öurdjjuarbeiten.

€0 beftdrtt ibn nid)t xüenig, 6a§ er bk llne4>t^eit eines bem Tluguf^in

3ugefd>riebcnen ^ud^es entöcdt, anf welc^jeö Me Bd)olaftitcr vicU 6er il)m

tmivertDdrtigften lebrcn gegrünöct Ratten, xioeld>eö in 6ie Bentenjen bte

Icnibarbuö faft gan^ aufgenommen XDoröen tuar, de vera et falsa

poenitentia; 6ann faßt er fic^ öas <o^t3, 6ie ^ct)re btv Bcotiften t>on 6er

^iebe, bt& iltagiftcr fententiarum von öcr <^offnung ju beftreiten; — fd)on

ift er überjcugt, ba% es feine an unb für fi4> löott woblgefdlligen tPertc

gebe, tx>ie ^eten, S^f^^^i nad>ttt)ad>cn: 6enn ba es öabei bod) darauf

antomme, ob fie in öer Surd>t (öottes gefd^etjen, fo fei |e6c andere Befc^dfti*

gung im Örun6e cbenfogut.

3m öegcnfa^ mit einigen Äußerungen öeutfd)er €t)cologen, rotld^t x\)m

pelagianifcb erfc^einen, ergreift er mit entf(^loffener ^cftigEeit aud) bic

l)drteren Beftimmungen öes augu:|tinianif(^en Begriffes; dner feiner

Schüler Dcrteiöigt 6ie ^et)re t>on 6er llnfreibeit 6es XPillens, uon 6cr

Unfdbigteit 6cr llTenf4>en, fi4> öurd) feine eigenen Ärdfte 3ur (5nabt t>or;

zubereiten, gcf(l)tDeige fie 3u erwerben, in feierlidjer ^Disputation. Un6
fragen wir nun, worin er 6ie t>ermittelung jwifdjen göttlicher t>olls

Eommenl)eit un6 menfd)li(^er Bünölic^Eeit fiel)t, fo ift es allein ba& (Öe*

beimnis 6er «Srlofung, 6a8 geoffenbarte tDort, £rbauung auf 6er einen,

(g^laube auf 6er an6eren Seite. Bd)on wcr6en ibm »on 6iefem Puntte

aus met>rere *^auptlel)ren 6er Äird)e 5weifelt>aft. IDcn ^blaß leugnet er

nod) nid)t; aber fc^on J5|6 ift es ibm be6en!lic^, 6ag 6er tnenf4> 6a6urd)

6ie <2>na6e empfangen folle: 6cr Seele wcr6c 6a6urd> 6ic Begier6e nidbt

genommen, 6ie 5icbe nid)t eingeflößt, woju mclmebr 6ie €rleud)tung 6c

s

öeiftes, 6ic Befeuerung 6e8 Vt>illens, unmittelbare £inwir!ung 6es

«Ewigen get)6re; 6enn nur in 6er ticfften 3nnerlict>f«t toeiß er 6ie Religion

3u begreifen. £s wir6 ibm f(i>on jweifelt>aft, ob man 6en ^eiligen 6ie

mandjerlei äußerlichen <oilf8leiftungen jnfchrciben 6ürfe, um öerenwillen

man fie anruft.

iltit 6iefen ilebren, 6icfer großen 2<id)tung nun, 6ie fid> unmittelbar an

6ie tlberjeugungen anfd>loß, weld>e pon Pollic^ un6 Btaupi^ gepflanzt

wor6en waren, erfüllte ^utber, wie 6ie '2(uguftinersBrü6er in feinem Hlofler,

feiner Promnj, fo por allen 6ie ^itglie6er 6er UniDerfitdt. £inc Zeitlang

i)ielt 3060CUS irutpetter von €ifenad> 6ie üblidjen Porflcllungen auf*

rcd^t; aber naö;) 6effen 2(bgang im 3a\)n J5J3 war iut\)tt 6er <5ti%
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btv 6ic @d)ulc bct)errfct)tc. Beine näd)i'tm ÄoUegen, Peter 5upinu» imb

^(nörecs (lavlilabt, öie tt>m noc^ eine XPeile tDibcrftanb gdeiflet, bc*

kannten fic^ enölic^ 6urd> 6ie 7(u8fprüd)e ^tuguftins uni> 6ie 5ct)rcn 6cr

Bdjrift, ^ic auf it>n felbft einen fo grogen €inörud gcmact)t, beswimgcn

un6 überzeugt: fie würben beinai)c eifriger alö ^utber felbft. Wtld) eine

gan3 andere 2^id>tung empfing bicöurc^ öiefe UniDcrfitdt, als in der fid>

die übrigen ju bewegen fortful>ren! IDie ^beologie felbft, und $r»ar

ledigUcb infolge einer inneren €ntt»i(felung, fct^loß fict> an die Sor^erungcn

an, welche r>on der allgemeinen Literatur aus gemacht XDorden. <bicr

fe^te man fi4> den d>eologen von dem alten und von ^em mum lX>ege,

den Hominaliften und bm 2^ealiften, ^auptfdct>lid) aber der ^errf(fyen^en

t^omiflifct>sdominitanif(t)en ^et>rc entgegen und wandte fid> an die Bc^rift

unb die Äird?en»dter, eben wie £ra8mu9 forderte, obwohl von einem

bei weitem pofitiperen Prinzip aus: für t>orlcfungen im alten Binne

fanden fid) in turpem feine 5ut?6rcr mebr.

Bo (tanb es in ix>ittenberg, als t>er!ündiger pdpftlid>cr ^ndulgenjcn in

den £lbgegenden erft^^itnen, mit ^efugniffen, wie fie nie ert>6rt worden,

die aber Papft ^eo x., in der ^age der iDinge, in der er fid?. befand,

5u ertcileti fein Zedenten getragen.

IDenn tKvn feiner Beite t)er l>dtte man i'e^t 3U T^om eine bedeutende

!irc^lid)c (Dppofition bcfürd)tct.

Tln die Btelle jenes pifanifd^en Äonjiliums war ein anderes an den

-Lateran berufen worden, in weld)cm nidjts als IDerotion gegen ^en

^6mifd>m Btul)l wahrgenommen ward, die ilebre uon der (Dmnipotenj

desfelben die <Dbert)and betjielt.

Srübcr bötte das Äardinalfollcgium öfter den t)crfud) gemacht, das

Papfltum cin3ufd>rdnEen, es 5U bebandeln, wie deutfcbe Äapitel ibr Bistum

bebandelten; man b^tte 5co gewdblt, weil man bofftc, er werde ficb das

gefallen laffcn. ?lber voit ganj anders tam es! £ben die Beförderer feiner

tPabl lieg 5co feine Cöcwalt am ftrengften füblen. &k gerieten bicrüber

in eine unglaublid^e tDut. Bardinal Tilfonfo Petrucci ift tin paarmal

mit dem IDold? unter dem Purpur in dem Äollcgium crfcbienen; er würde

den Pap^t getötet baben, wenn ibn nid)t die Betrac^jtung $urüdgebaltcn

bdtte, was die tüelt fagcn würde, wenn ein Pap^t Don einem Kardinal

ermordet werde. 3nbem er es in diefer Btandesrüdfid)t für ratfam bi«lt,

einen anderen nidjt fo tumultuarifct^en XÜtQ cinjufcblagen, fid) des Papftes

mit (öift 3U entledigen, bieju aber Sr^»^c braucbte, Cinoerftandene unter

den JRardindlcn, (öebilfen im Palaft, fo gcfcbab ibm, ba^ er »erraten tourde.

VDas waren das für ftürmifcbc Äonfiftorien, die auf diefc £ntde(fung

folgten! t)on innen, fagt der 5eremonienmcifter, borte man lautes

(Öefc^rei des Papftes gegen einige Äardindle, der Äardindle untereimander
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m\b aud) gegen 6en Pap% Was iya ober auct> gcfagt xx>oröen fein maQ^

fo lieg fict) iSeo 6ie Cöelcgcnt^eit nid)t entget)en, feine (5txoa\t auf immer

3U begrün6en. £r entledigte fic^ nic^t allein 6er gefdl)rlic^en (Öegner,

fonbern er fc^ritt ju einer großen Äreation von Karöindlen, einunö^reigig

auf einmal, öurd) 6ie er nun für alle Sdlle 6ie Jltai'oritdt l^atte un6 ot>nc

10Di6erre6e t)errfcl>te.

Ilud) in 6em Btaate xoat no(^ einmal ein gewaltiger Bturm aues

gebrochen: 6er aus Urbino »erjagte ^tv^OQ Sranj iltaria n?ar 6at)in

5^urüc!gefet)rt un6 t>atte einen Ärieg angefangen, 6effen Erfolge 6cn Püpft

«Änge 5eit in t>alb erbitterter, l)alb befc^dmter Tlufregung l)ielten; allmd^lid)

aber xx>ar6 man bod) aud) l)icr xrieöcr ttteifter: Btrome von (2>el6 »er*

fd>lang 6iefer Ärieg; aber man fan6 6ie Ittittel, fie fid) ju i>crfd)affen.

Bei 6er Stellung, 6ic öer Papft, (öebieter »on Slorenj, Jlteif^er von
Bi<n<i, überhaupt genommen, bei 6en guten X)erbin6ungen, in 6enen er

mit 6m indd>ten üon Europa ftanby btn 2iu8fid)ten, 6ie fein i^aus «uf

^Oö übrige 3talien gefaßt, tam ibm alles 6arauf an^ einer üerfdnioens

6«rifc^xn Verwaltung, 6ie fid) nichts uerfagte, jum ?CroQ bei Baffe jii

fein. Bo oft wie moglid). fud)te er au§eror6entlid>e i6intünfte ron 6cr

Biri^e ju $iet)en.

I^oö <ateranton$ilium tt>ar6 noc^ unmittelbar Dor feinem Bd)luffe

(|5. J1tdr5 |5|7) bewogen, 6em Papft einen 5el>nten t>on 6en Bir4)ens

gutem in 6er gefamten €^>ri|^en^eit ju bewilligen. 3n 6emfelben ittomente

6urd)5ogm bereits 6rei t>erfd)ie6ene ?(blaßtommiffionen IDeutf4)lan6 im6
bit n6r6lid)en 2^eid)e.

tX)ol?l gefc^at) 6as nun unter an6erem X>orwan6: 6er 3et)nte, ^ieg es,

folle 5u einem baldigen ^ürfentriege, 6er iSrtrag 6e8 Ttblaffes jum Bau
«Jon @t. Peter, wo 6ie (Öebeine 6er ^drtyrer 6em Ungeftüm 6er Witte*

tung preisgegeben feien, i5erwen6et werden. Tillein man glaubte 6iefem

Dorgeben nid)t me^r.

Bo gefügig aud) 6a8 iateranEonjilium 6em Papfte war, fo ma^te
6ocb eine überaus ftarEe tltinoritdt — nur mit jwei o6er 6rei Stimmen
ging 6er Antrag 6urct) — gegen jenen 5e^nten 6ie i6inwen6ung, 6a§ ja

fürs erftc no4> an feinen ICürtenfrieg ju 6cnEen fei. XOtr tonnte eifriger

Jat^olifd) fein als Bar6inal 3£imenes, 6er 6amals Spanien verwaltete!

Jlber fci>on |5|3 l)atte er fid> 6em ^blag widerfe^t, 6m man aud) in

Spanien ausbieten wollte; je^t beteuerte er 6em Papfl feine »frgcbenbeit

aufs neue in 6en ftdrtjlen 2lus6rüden; was aber 6en 5ct>nten anbetraf,

fo fügte er tjinju, man muffe crft fet>en, woju er wirflid) verwendet wer6e.

IDenn 6aran zweifelte !ein vernünftiger iltann, 6a§ alle 6iefe Sor*

6erungm Sinanjfpetulationcn feien. l£s Idgt fid) wobl nid)t eigentlidx

nad)xveifen, was man 6amals behauptet l^at^ 6er Ertrag 6es deutfc^en



?(Maffcs fei 5um ZTcii bn Bd)rx>cfter bt& Papflce, ittag^otenö, bcflimmt

(jctrcfen. IDic Bad)c ift aber o\)m\)in Hat: Vlkmanb tann leugnen, ^a§
bk Krd>Iid)en Seiftcuem auc^ ^er Sömilic 6e8 Papjlcs jugute tarnen.

€s liegt uns eine (tluittwng x>or t?on lorenjo, dem Heffen des Papflcs,

an den j^6nig von SranEreid>, für |00 öoo ilires, 6ie it)m öerfelbe für feine

iDienfie gefc^enft l)abe. IDarin tjeigt es ausörüdüd), i>a§ diefe Bummc dem
J^ojiigc t)on dem 5et)nten sugute !ommen foll, den das Konsilium dem
Papfte 5u dem ZEürtcnjugc bet»iUigt \)attc. IDas tx>ar doc^ ganj ebenfo

gut, als ob der Papft das (Seid feinem Heffen gegeben t^dtte, ja oieUci^jt

nod) fd>limmer: er fdjenttc es il)m, et)e es noc^ eingefommen war.
IDa lag nun das einzige tltittel, fid) dicfen Tiuflagen entgegenjufe^cn,

in den Btaatsgetoalten, die fid> foeben tonfoUdiertcn, wie wir es an
5;imcnc8 in Spanien fe^en, wie man aud? in England nid)t fo bald »on
dem ^cfc^luffe des Äonjiliums gct>6rt traben tonnte, als man bit papitt

liefen £inne^mer fd>w6ren ließ, weder (öeld nod) tDedjfel nad) 2^om
5U fd>iden.

n?cr aber wdre imftande gewtfen, in diefer Bejieljung £)eutf4>land

3« pertreten? €in Regiment gab es nid)t met>r, der JRaifer war bmö^
feine f(t>wantenden politifdjcn t)erl>dltniffe, namentlid) ju SranErcid), ge?

n6tigt, ein gutes t>erne()men mit dem Papft aufredjtsucrbalten. €incr
der angefetjenften deutfd>en 2\cid)sfürften, der ^rjEanjler von (öermanien,

Äurfürft 2tlbred)t pon tttains, gebomer Jltartgraf »on Brandenburg,
war fo ftart in das 3ntcreffe gebogen als moglict); ein Ceil des >£rtrage8

war für feinen eigmen t>orteil beftimmt.

t)on den drei Äommiffioncn ndmlid), in wcld>e die deutf4>en (5tbittt

geteilt waren, umfaßte die eine, wcld)e ein iltitglicd der r6mifc^ Prdlatur,
Tircimbold, verwaltete, den größten ^eil der obers und niederdeutfc^cn

IDiojefen; die andere, weld)c nur (Dflerrei4> und die Qd^nc^tii begriff, fiel

den Unterbeamtcn des Sranjistanergenerals Cbrijlopb Humai uon Sorli

an\)tim; die dritte \)attc der Äurfürft von Utainj felbjl übernommen, in

feinen eigenen großen er3bifcl>6fUd>en ProDinjen, tlXain^ und Jltagdeburg,

und $war auf folgend« X)eraniaffuing.

XX>ir erinnern uns, weld>e Äofien die fo oft wiedertetjrenden Valan^m
dem ^rjftift mainj ©erurfac^t t^atten. 3m 3at)re |5|4 wd^lte das Äapitcl
bm tnartgrafen 2ilbred)t aud? dTcst)alb, weil er dem Btifte mit den Jloflen

des Palliums nid)t befcbwerlid) $u werden mrfprad). 2lllein aud) er wdre
nic^t fd^ig gewefen, fie aus eigenen Htitteln ju beftreiten. iVtan traf die

2tu8tunft: daß er ^ur Befriedigung des r6mifd)m <Sofes 30 ooo (öulden
bei dem <^aufe der S"9g«r in ^(ugsburg aufnat)m und, um diefe surütfs

3a^len ju t6nnen, fic^ die <^dlfte der auftommenden 2(blaßgelder in feinen

Prouinjen vorbehielt. IDiefes finanzielle Bedürfnis xmtrde ganj offen

U S« ntt, "auagiTOäbltt Sdjriftcn. a.



3ur ^d)au flctragcn. HQtntm ^e8 <^an6cl9baufc8 jogcn mit öen Jtblöß*

prcbigem umt>cr; ^Ibrcctjt \)attt fic crmdcbtigt, )cne <adlftc v)Cö (0cI6c8

fofort in «Empfang ju nehmen, „in Bejöblung 6cr Bumme, 6ic er ibnm
fd)uI6ig fci^'. IDic Zaf:t für bit gro§c jnbulgcns erinnert an 6ic ^eflim*

mmigcn über 6ie Tiuflagc bt9 gemeinen Pfennigs. tOir bßben lEagebücber,

in benen man 6ie ausgaben für bie geiftlidjen (Öütcr neben anderem

toeltlicben ^ntauf in Kedjnung brittgt.

Iln6 bt'trad)ten wir nun, welches 6ie (Öüter x»aren, öie man i>erge(lalt

erwarb.

^k große jnbulgenj für alle, 6ie ju bem angegebenen ^wectc 6er

t^oUenbmig ber t)ati!anifd>cn Bafilita b:ifteucrn xx)ürben, roar t>crgebwng

i>er @ün6en, fo bag man 6ie ^nai>t Lottes xx>ie6ererlange un6 6er im

Segefeuer 3u Iei6en6en ©trafen übcrboben toerbc. 2(u§er6em aber waren
aucb no<b 6rei andere (5nabm i>md> fernere Beitrage ju erwerben: 6as

2<ecbt, fid) einen Bcid)toater ju wdblen, öer in referoiertcn S'^^^^^ abfol*

Dieren, (Öelüböc, 6ie man getan, in anbete gute VPerte uerwanbeln t6nne;

ZTeilnabmc an allen (Sebcten, S*^!^^") XPallfabrten unb ben übrigen guten

tDerfen, bic in bcr ftreitenben JRircbe erworben werben; cnblicb bie i6rs

lofung ber Beelen ber t)erftorbenen aus bem gegefeuer. Sür bie Qtc%t

3nbulgen3 war es notwenbig, jugleid) $u beichten unb 2^cue $u füblen;

bk brei übrigen tonnten bagegen obne Keue unb Beid)te bloß burcb (Selb

erlangt werben. 3n bicfem @inn ift es, i>a% fcbon Äolumbus einmal bcn

tPert bes ^olbes prcift: „QOer es befiQt,'' fagt er gleicbfam im i6rnft,

„vermag fogar bie Bcelen ins Parabies ju führen.''

Überbaupt bdtte fid> bie t)vreinigung weltlid)er Beftrcbungen unb

geifllicber (Dmnipotcnj, wie fie biefe £pod)e rorsugsweifc bejeicbnet, nicbt

fcblagenber barftcUen tonnen. Hiebt obne pbantaftifd)e (öroßartigteit ift

jene X)orftellung, ba^ bie Äircbe eine <^immel unb iSrbe, lebenbige unb
ZEote umfaffenbe (öemeinf(baft bilbe, in ber alle X)erfd)ulbung ber ein«

seinen aufgebobcn werbe bur4) bas Perbienft unb bie önabe bcr (ßefamts

beit. XPelcbc jbce von ber (öewalt unb tPürbe eines Utenfcbcn liegt barin,

6aß man ficb tm Papft als benjenigm bad)te, ber biefen Bcl>a^ ber Per*

bienfle nacb Belieben einem ober bem anbercn juwenben tonne! i6rft in

ben lungften Reiten war bie ^ebre burcbgebrungen, ba% ficb bie (0exx>alt

bes Papftes aud) auf bcn tTlitteljuiflanb, btn man ficb 3wif4>en <^immel

unb i6rbe bad)tt, bas Segefeuer, erftrede. IDer Papf^ erfcbeint als btt

große Vermittler aller Bejlrafung unb ^nabt. Unb biefe poetifcb?

«rbabenfte 3bce üon feiner Würbe nun 30g er in btn Btaub um einer

«lenben (Öclbsablung willen, bie er 3U einem augenblictlicben Bebürfnis

feines Btaates ober feines i^aufes Derwanbtc. tttarttfcbreicrif(t)e Äom*
miffare, wel^je gern berecbneten, wieviel (Selb fic fcbon bem päp^iid^tn
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Btul;le t)crfd>afft, fic^ babti eine beöeutenöe (Dwotc »orbetxiUcn Rotten unfe

fic^ Qutt ZaQt 3u mad>en wngten, übertrieben ibrc Befuflniffe mit bloss

pbetnif4>er Bercöfamtcit. IDurcb 6ic Bebrobung aller (öegner mit furcht*

baren Bircbenftrafen glaubten fie ficb gegen jeöen Eingriff gewappnet.

IDiesmal aber fanö \id) bodb ein tlTann, 6er es wagte, ibnen öie Btirn
}u bieten.

3n6em fid) J^utber mit btt tnnerticbften <5)eil6lebrc öurcböruitgen unb
^icfe, mit in 6em Älofter unb an btv Üniperfitcit, fo aucb in btt Pfarr*
gemeinde ju OOittenberg — ein eifriger Seelforgcr — tjerbreitete, erfcbien

in feiner Habe eine fo ganj entgegengefe^te t>erEünöigung, öie mit btt

außcrlicbflen 2(bfin6ung aufrieben xoar unb fid> dabei auf jene tird)lid)en

?rbeorien flutte, btmn er mit ÄoUegen, @cbülern un6 8»*«"»^^« fo ernftlicb

entgegentrat. 3n 6em naben 3üterbog fammelte fid> bit ittenge um bai

iDominitaner 3obann ^e^el, 6er von allen jenen Äommiffaren wobl 6ie

fcbamlofcf^e 5unge bßtte. iltit 2<ed)t bat man 6ort an 6er altertümlicben

Äircbc Erinnerungen an 6iefen ioanbtl aufbewabrt. Unter 6en Ttblags

tdufem waren aucb ieutc aus VX>ittcnberg: unmittelbar in feine Beelforgc

fab ficb iutber eingegriffen.

Unmoglicb fonnten ficb fo entfcbieöene (öegenfd^e fo nabc beriibren,

obne 6ag es jwifcben ibnen jum Äampfe getommen todre.

2in 6cm t)oraben6e 6e9 Tlllerbeiligens^ageö, an welcbem 6ie (Stifts^

iitö^t btn Qd)at^ bt& Tiblaffcs, 6er an ibre 2<eliquien gcbun6en war, auss

3uteilen pflegte, 3|. (Dftober |5|7, fcblug ilutber an bit Zitttn 6erfelben

fünfun6neun3ig @treitfd^e an^ „tint JDieptttation jur €rtldrung 6er

Äraft 6e8 Tlblaffes".

Wit muffen uns erinnern, 6a§ 6ie lebre uon 6em ^cba^e 6er Äircbe,

auf wclcbc 6cr Ttblag ficb gründete, gleicb »on Anfang an als inVX>i6ers

fprud) fteben6 mit 6em ©atrament 6er @cblüffelgewalt betracbtet wor6en
lojar. IDie Erteilung 6e8 ^tblaffes berubte auf 6en Über|lr6men6en Der*
6ienften 6er JRircbe: es war 6a3u nur x>on 6er einen @eite bittrei4>en6e

Tiutoritdt, t>on 6er an6eren ein ^ficben 6er X)crbin6ung mit 6er Äircbe,

irgen6eine ^dtigtcit ju ibrer Ebre ober ibrem Vlut^tn erfor6erUcb. IDas

Batrament 6er @cblüffel 6agcgen gründet fich ausfcblie§licb auf 6as t>er*

6icnft Cbrifti: jur ?lbfolution war t>on der einen @eite 6ie priejlerltcbe

tDeibc, t>ott 6er anderen Keue un6 Buge notwen6ig. JDort war6 6<is

tttag 6er ^na6e in 6as Belieben 6es Verteilers 6erfelben geftellt; bter mu§te
es fid> nacb 6em Perbdltnis 6cr Bünde unb der Ponitenj ricbten.

3n diefem U)iderftrcit bßtte fid) Zl)oma9 »on ?lquino für btn ^ö;)ati

der l^irdK und die ^ültigteit der daber fliegenden 3ndulgen3ett erHdrt:

er lebrt ausdrücflicb, ba^ hin Priefter dasu notig fei, ein bloßer 5egat
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fic austeilen t6nne, unb ^wat aud) für eine weltliche Äeiftung, T»ofern

biefelbe nur 3u etwas (öeiftlict)em 6iene. Seine Schule folgte i^m

t)ierin nac^.

t)on i)cnifelbcn inneren VDcttftreit nun ging nac^ 6cm t>erlauf fo langer

Beit aud) 5utt)er aus; aber er entfd^ieb fict) für öie an6cre Seite. Hic^t ba%

er 6en @ct)a^ 6er Bird)c übert)aupt geleugnet ^dtte; er bel)a«ptcte je6o(^,

6icfc ^el)rc t>abe nodf nic^t t)inreic^enöe Älart)eit, un6 worauf alles antam,

er beftritt 6aö Ke4)t 6c8 Papftcs, it)n ju »erteilen; 6enn nur eine innerlidie

tPirtung fc^rieb er öiefcr myftcriofen tird)lic^en (öemeinfd)aft 5u: an 6en

guten tPerten 6er Äir4)e liabc ein )e6er Tinteil auö^ ol>ne Briefe 6e8

Papftcs; auf 6a8 S^g^ffw^«^ erftrcde fid) öeffen ö5ctx>alt nur, infofern 6ic

Sürbittc 6er Äirclje in feiner <5,an6 fei; es frage fic^ aber crj^, ob <5ctt

6iefelbc erl>6rcn wolle: — 3n6ulgen3en irgendeiner 2lrt $u geben, ol)nc

Keuc, fei gera6e5u uiict)riftlid>. Stüd für Stüct wi6erlegt er 6ie in 6cr

3nflruttion t>orfommcn6cn Bered?tigungcn 6er 2iblaßr>ertdufer; 6agegm

fiel)t er 6en (0run6 6cr 3n6ulgen$ in 6cm 2lmte 6cr Sd)lüffcl. 3« 6iefcm

2(mte, wcldjes Cl)riftuö 6em ^eiligett Peter anvertraut l>abe, liege 6ie

entbin6en6c (öewalt 6es r6mif4>en Papftcs; aud) fei es für alle Peinen

un6 (öcwiffensfdlle ^)inreid)cnö ; aber feiner Hatur nad) erftrecte es fid>

auf teine an6ertn als 6ie Strafen 6er (Genugtuung, 6ic rermogc 6c8fclben

aufgelegt wor6en; un6 6ab:i !omme nod> alles 6arauf an, ob 6cr tttcnf*

aud) Htm empfin6c, was er felbft nict>t einmal entfdjeiöen tonne, gefd)TX>cigc

ein an6erer. i^abt er fic, fo falle it>m ol)ncl)in 6ie uollc Vergebung 3u;

l;abe er fic nidyt, fo fonne fein Tlblaj^bricf i^m etwas t)clfcn: 6cnn nicbt an

unb für fiel) ^>abc 6cr ^blaß 6c8 Papftcs lX>ert, fon6em nur infofern,

als er 6ie g6ttU(i)e (9>na6c be^cid^ne.

i^in Tingriff, nid)t von augcn, wie man fiebt, fon6em aus 6er ittittc

6cr fd)olafiifcben begriffe, bti welchem 6ie (Srun6i6ee 6cs Papfttums,

Don 6er Stcllpcrtrctung (tbrifti 6urct> 6as Prieftertum un6 vov allem

buvd) 6ie Hacbfolgcr Pctri, nod? fcftgebalten, aber 6ie i[el>re t>on 6er t>trs

einigung aller (Öcwalt 6er JRird)e in 6er Pcrfon 6es Papftes ^benfo

entfc^loffen betdmpft wir6. VDcnn man 6icfc Sd^e licjl, fiebt man, welch

tin !übner, gro§artiger un6 füfter ^eift in lutbcr arbeitet. IDie (Stbantm

fprübcn ibm t)crt>or, wie unter 6cm <^ammerfcblag 6ie Sunicn.

t>ergeffcn wir aber nict)t, $u bemerken, 6a§, wie 6cr ITtigbrauc^ felbft

jwei Seiten t)attc, eine rcligiofc uii6 eine politifd?sfinan3iclle, fo auc^ 6em
XX>i6erflan6e ron 6er rcligiofcn 36cc aus fiel) ein politifd^es tltoment

3ugcfeilte.

Sric6ricb vcm Sadjfen war mit 6abcigewcfen, als 6as 2^ei(t)8regiment

6em Äar6ina! Kaimun6 |50| für 6en 2(bla§, 6er 6amals ocrtün6igt

war6, febr befcbrdnten6e ^eöingungen i>orfcbriJb; er bßtte in feinem lanbt
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öas aiifgcEommcnc (öelö fclbft in feinet- <?>an6 bct)alten, mit öem i^ntfct^lug,

es nur 6ann berausjugeben, wenn cö ju einer Unterncbmung gegen feie

Ungläubigen tommc, ^ic fcbon ^amal8 beabficl>tigt tt>ar^; Dergeblidb f^atu

€ö fpdter 6er Papft un6 auf i>t& Papftes Konjeffion öer Äaifer tjon ibm

gefordert; Sriebrid) \)it\t es für 6a9, xoas es war, für eine feinen Unter*

tanm jur lafl fallenöe 2(uflage; nacb^em alle ^wfid)ten ficb jcrfcblagen,

battc er 6ie @umme tniyüd) für feine Uniwerfitdt angewenöet. 2(i»cb je^t

war er nicht gemeint, eine Scba^ung tiefer 2trt sujugeben. Sein Hacbbar,

Äurfürfl 3oad>im von Brandenburg, lieg ee fid> wobl gefallen: er befat>l

feinen @tdn6en, wc6er ^e^eln nocb beffen Untertommiffaren i5)ini>emiffe

in öen tPeg ju legen, aber offenbar nur 6arum, weil feinem töruber ein

fo groger Ceil öes Ertrages jugute Eam. €ben deshalb aber wiöerfe^tc

ficb Äurfürft Sric6rid> nur um fo mehr; er war ohnehin wegen öer Erfurter

etreitigteiten mit öem Äurfürjlen x>on iltainj gefpannt: nicht am 6em

Beutel 6er ©achfcn follte 2(lbrecht fein Pallium bejahlm. IDer 2lbla§hanbel

3u 3üterbog, 6a8 ^in^ulauUn feiner Untertanen war ihm öu9 finanziellen

:\ü(ffichten nicht minber wiöerwdrtig, als iluthern am gciftlichen.

nicht al8 ob 6ie legten uon 6en erftcn hcrporgerufen wor6en wdrtn!

öa» tonnte nieman6 behaupten, 6er 6ie ^ad:)m naher angefehen; öiefleift*

liehen Cenöenjen fin6 vielmehr urfprünglicher, grogartiger, felbj^dnbiger

als 6ic weltlichen, wiewohl auch öiefe hinwiederum in öen 6eutf(hcn

Perhdltniffen ihre eigentümliche tPurjel haben. IDer tttoment, von

xodd)tm 6a8 groge tDeltereignis ausgeht, ift öie Koinjidenj oon beiden.

VOit gefagt, es war niemand, der in Beziehung auf den finönsiellett

Hachteil IDeutfchland »ertreten hdtte. JDen geiftlichen tttigbrauch durch*

fchautm Unzdhlige; aber niemand wagte, ihn beim Hamen ju nennen,

ihm offen entgegenzutreten. IDa ward der Bund diefes J^6nches mit

diefem Surften gefchloffen. €s war fein Pertrag abgeredet, fie hatten ein*

ander nie gefehen; allein ein natürliches iginDerftdndnis x>erband fie. IDer

Eühne monch griff den Seind an; der Sürjt pcrfprach ihm feine ^üft nicht,

er munterte ihn nicht auf: er lieg es nur gefchehen.

t)och mug er fehr gut gefühlt haben, was die Sache ju bedeuten hatte,

wenn es wahr ift, was man t>on einem JTraum erjdhlt, den er auf feinem

Sct>log 3U Bchweini^, wo er fich damals aufhielt, in der Hacht auf Ttller*

heiligen, eben nachdem die Sd^e angefchlagen waren, gehabt haben foll:

er fah den iU^nch, wie er ihm an der SchlogEapclle ju XPittenberg einige

SdQe anfchrieb mit fo ftarter Schrift, dag man fie dort in Schweini^

lefen tonnte; die Seder wuchs imd wuchs; fie reichte bis nach Kom, fie

berührte die dreifache Ärone des Papfles und machte diefelbe wanhn;

indem Sriei>f«^. ^^ ^r»" ausjuftrecten glaubte, um fie zu halten, er*

ertoodt^tc er.

165



1^8 war aber 6ic8 Untcrncl>mm wie ein flctioaltiger Bd)lag, öcr IDeutf*?

lanb aufwedte. IDa§ 6od> noc^ ein tltann auftrat, 6cr öen tttut t>atte,

6en gefdt>rUct)cn Äampf ju beginnen, war eine allgemeine (Genugtuung,

befriedigte gleic^fam bas dffentlid)e (öewiffcn. IDie lebenöigften 3utereffen

knüpften fid? 6aran: ba» i>er tieferen Srommigfcit gegen ^ie du§erHd>ftc

aller Bünöent>ergebungen, 6aö öcr Literatur gegen öic Äe^ermeiftcr, ju

öenen aud) ^Te^cl gel>6rte, 6er fid> tjeriüngcnöen ^l)eologie voibtt ba»

fcfjolaftifdjc ©ogma, xoc\d)t& allen liefen ^i§brdud)en ba& tX>ort re6ete,

öer TaKltlid>en (Gewalt gegen öie gciftlid>e, öeren Übergriffe fie 3u bc--

fdrrdnfen fud)te, enölid) öcr Hation gegen 5ie romifdjen (öelbforöcrimgen.

^ber alle öiefe 3ntcreffen l>atten auc^, anöere fic^ gegenüber: nidjt viel

minder lebendig als öer Beifall mugte a\t&> 6er tDiöerftand fein; eint

ganje ^nja^)! natiirlicber (Gegner er^ob fid).

tt>ic tbittenberg, fo war einige 3abrc fpdter aud) öie Uniuerfitdt

Srantfurt a. ö. (D. bauptfdd)lid) Don ^cipjig ausgegangen, aber t>on der

rntgegengefe^ten Partei. €ntfd)loffene n;)idcrfad)er aller neucrimgen

battcit dort Stellen gefunden. £in alter (Gegner Pollid)8, der mit i^m

oft einen literarifd^en Strang beftandcn, Äonrad Äod), genannt XX>impina,

batte fid) dort einen dbnlicben !6influ§ üerfd>afft wie jener in tDittenberg.

Hn tX>impina wandte fid) je^t 3ol)ann Ztt^d und brachte mit feiner <?)ilf

e

— denn aud) er wollte IDoftor fein wie fein auguftinifdjer Gegner —
jweierlei JTbefes juftande, die einen, um fid) ^um ^ijentiaten, die anderen,

um fid), 5um IDoEtor ju disputieren, beide gegen ^utber. 3n den erfteti

fud)te er den 2lblag durd) eine neue IDiftinttion jwifcben genugtuender und

feilender Strafe ju retten: jwar nid)t die Ic^te, aber die erfte t6nne bcv

Papft erlaffen. 2n dem jwciten erl)ebt er vov allem die (Gewalt des

Papfte8, weld)er die 2tu8legung der Sd)rift feftjufe^en und über den

(Glauben allein jit entfd)ciden babc; jugleid)' ertldrt er Luther, den er jwar
nid)t nennt, aber deutlid) genug beseicbnet, für einen Äe^cr, ja für einen

bartnddigen Be^er. IDas bellte nun üon Äanjeln und Äatbedern wider.

IDottnemd lieg fid) i^ocbftraten Dernebmcn, dag ein Äe^er wie diefer den

iLob oerdiene; in einer als <o<^ndfcbrift verbreiteten tPiderlegung fprad>

aucb ein »ermeintcr S^^w^ö »" 3ngolftadt, 3obann s6d, uon b6t)mifcbem

(Gift, ^utber blieb feinem die Antwort fcbuldig; bei jeder Streitfd)rift

mad)te er ficb neue 15abn. Sd)on fpielten axtii} andere Sragen in den Streit,

5. ^. über die hegende der beiligen Tlnna, deren 3^id)tigEeit von einem

Sreunde ^utbers 3U Bwidau beftritten, aber von den ^eipjiger Ztbcologcn

bartnddig feftgebalten ward; die Vt>ittenbcrger 2(nficbten über die ariftotcs

lifcbe Pbilofopbie und das X)erdienft der tPerte breiteten fid) weiter aus;

^utber felbft x?erfod)t fie bei einer 5ufammenhmft feines (Drdens in ^tibcU

berg, und wenn ibm die alteren IDottoren tDiderftand leif^eten, fo trat



it>m öagcgen eine ^(njatjt junger ileutc bei. Die gefamtc t^eologif*« Wt\t

in IDeutfd^lönb geriet in öic lebtjaftefte Itufregung.

^d)<m m ii<^ ^^^^ »"»"en 6urd> i>en Uvm 6er 6eutf*en ^etwgung

au* eine Stimme von 2^om am mrne^mcn. JDer meiftcr öcs ^eiligen

Palaftee, ein iDominitaner, Silmftcr majoUni von Pneno, ein mann,

6er über 6ie Hotwenöigteit 6cr 2^eue un6 bie @ün6t)aftigteit 6cr luge fet)r

sweibeutige, aUju nad)fic^tige meinimgen vorgetragen M, ^ber bchti

mit 6em i?artndcfigften £ifer bas Jlet)rfTftem feines (Dröens t)ertet6i^te, btt

in 6en ©treitigteiten Keuc^Uns öer einzige gewefen war, welcher eme

€ntfd>ei6ung $w beffcn fünften in öer Äommiffion Dcrbmbcrt l>atte, l)itlt

fid) für uerpflid)tct, gegen ben neuen, noc^ mel gefdl)rlict)eren (öegner bie

XX>affen felbft ju ergreifen, «r ftan6 auf, wie er fagt, x)on bem Kommentar

in primnm secundae bt& t)ciligen ^t>omae, in beffen ^bfaffung er oerfcntt

Tpar, un6 t)erx»enöctc einige llage barauf, um fid) 6em Huguftmer, ber

feinen Harten wiöer btn 2^6mifcl^en @tu^I erl?oben, als emen ed>il6

mtgegen5uxx>erfen; er bielt it)n für binrcid^enb wiöerlcgt, a\e er it)m Me

nuefprüic feines meifters, beö ^eiligen ^Thomas, entgegengeftellt Httt.

€6 mad)te 6od> einen gcwiffen «inörud auf Äutt)cr, als er fid> von^om

aus angegriffen fal?; fo armfelig un6 Icidjt ju xriberlegen il>m b\c @d)nft

eilmfters uorEam, fo l)iclt er 6od) diesmal an fid); öic Äurie immittelbar

xr>ünf4>tc er nid)t gegen fid> 5U l^aben. 3nöcm er am 30. lltai eine igr*

tUrung feiner Sd^c an 6cn Papft felbft einfd>ic!te, fud)te er i^n über feine

Stellung überhaupt ^u Dcrftdnöigen. £r ging noc^ nic^t fo weit, fid) rem

unö ausfct).lie6Ud) auf 6ic Schrift ju berufen; er erklärte üielmet)r, ba% er

fid) 6en t)on 5er Äirc^e angenommenen t)dtern, ja ben pdpftli^cn ©etreten

imtertperfe. Hur an Z^omas von ^Uquino E6nnc er fiel) nic^t gcbunben

crad)ten, wie bcffen tüerte ja aud) nod> nic^t »on öer Äir*e gtitget)eigen

txjorben. ,3d> Eann irren," ruft er aus; „aber ein Äc^er werbe id) nicbt

fein, tme fet)r aud> meine S^inbt wüten unb fd^nauben!"

mer fd^on ließ fid> bie &aö^t in Kom l)ö(i)it gefdbrli* an.

Btv phpftmt Sieföl, mario Perusco, berfelbe, ber fic^ foeben burc^

bie llnterfud)ung gegen bie oerfc^worenen Äarbindlc einen Hamen »er*

fd>afft, mad)tc eine Klage gegen iutber ant)dngig; in bem (0crid)t, welkes

niebergefc^t würbe, war ber ndmlid>e Siloefter, ber bem BcElagten auf

bem literarif*en (öcbiete ben Se^^cl)anbfd)u^ Eingeworfen, ber einjige

;rt)cologe: ba ließ fid) in ber Zat nid)t viti 2<üdfict>t erwarten.

£s ifl wot)l tcine Srage, ba% bicrbei aud> £inwirfungen x?on iDeutfcfylan^

t?er ftattfanben. Kurfürft '2ilbred>t, ber es foglcic^ füllte, ba^ ber tPittem*

bergifd>e Tingriff aud> gegen it)n gerid)tct war, l)atte ^e^el an tPimpina

gexxriefen; in bm tEe^elfc^en ^ät^tn war bann Sricbric^^ ivc^av inbirett, aber

um fo bitterer angegriffen worben, als ein Sii^% welcher ber fe^erifc^cn

1^7



Bösheit x»ibcrftet>m tonm unb es iticfot tue, ir>cld>ti- Mc Äe^ci- ibrem

rechten T^iö^Uv vorenthalte. XDentgftens ITe^cl t>at oerfic^ert, i>a^ 6ci-

Äurfiirft aud) ouf den Projcß €influ§ gcl)abt t>abc. Perfonlic^e unb nadp
barnd>c 3rrungen wirkten gleich im crftcn Beginn auf bm (Sang, i>m

bicfc Ba4)c nehmen follte.

Bo ftanb C8 nun mit 6er geiftUd^en (5tma\t in iDcutfc^Ianb. Hocb tDarb

an feinen Tlbfall x>on bem Papft ge6act>t, nod> wav er allgemein anerkannt;

aber cö erl)ob fic^ aue allen (Tiefen ber nationalen Ärdfte XPiberftanb unb
UntDillc gegen ibn; fcbon Ratten feine gef4)x»orenen t)erteibiger eine

nicberlage erlitten, fc^on erbebte ba$ bogmatifc^e (öebdube, auf u>el4)em

feine tnad)t berut)te, in einigen feiner (Örunbfeften: i>M Bebürfnis 6er

Hation, fid? in fi4> felber su einer gcwiffen Cin^eit abjufc^liegen, tia^m

eine 2iict)tung gegen bas 2(nfeben bes romifc^en <^ofe8. €ine (Dppofition

xxxiv tnt(tanbmj bie noct> unfd>einbar ausfab, aber an ber Stimmung ber

Hatton unb in einem mächtigen Jveicböfurften einen ftarten ^ücfbalt fanb.

1
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©et BauetnCneg

£5ie offentlidK (Dränung beruht immer auf ^md HXommtm: einmd
öcni iid^ttm Beftel?m 6cr ^crrfd^enöen (öcwalten, foöann ^er Jlteinung,

t>kj mmn nicht in i'eöcr Cinjclhcit — ^mn öas wdrc wc^er su wünf^wm
noc^ au(^ möglich — , ^od> im allgemeinen 6aö ^eftcbcnive billigt, iximit

übcreinfhmmt.

5u icöer 5«t tDir6 es BtrcitigEeiten über Me @taat8i>ertDaltung geben;

folangc ööbei öie (örunMage 6er allgemeinen tlberjeugung unerfd^üttcrt

bleibt, ^aben fie eine fo groge (öefabr nid>t. Unaufhorlid) id^xo^nhn 6ie

iHcinungen, bil6cn ficb tr>citcr; folangc it>nen eine flarte öffentliche itXaö)t

3ur Beite ftcht, 6ic ja an öer iCntXDicfelung felber teilnehmen muß, ijt !einc

gevDaltfamc Bewegung baDon ju bcforgen.

Bobcl5 aber in öcmfelben Tiugenblicte 6ie tonftituierten itXädtftt irre

werben, f(^tDan!en, fich anfeinöen, unb tttcinungen i>ie <^errfchaft trlangcn,

Oic fich ^cm Beftehenöen in feinem tPefen entgcgenfe^en, bann treten

6ie grogen (Befahren ein.

^cr erftc Tlnblic! jeigt, 6a§ lDeutfchlan6 je^t in 6iefcm SßHc war.
5?ie 2<eich8rcgierung, 6ie mit fo vieler Ittühe $uftan6e getommen un6 im

allgemeinen das Pertrauen 6er Hation geno§, war gefprengt; xr>a0 an
6cren Stelle getreten, x»ar nur ein Hame, ein Schatten. JDer Baifcr xjoar

entfernt, un6 in 6cn legten 3ahren waren feine £inxmrtungen nur
negatipcr Zvt gewefen: er h«tte nur immer 6a8 Befchloffene ucrhinöert.

5wifchen 6en bei6cn <^ierard>ien, an 6eren Tlufrichtung 6ie vergangenen

3ahrhun6erte gearbeitet, 6er geiftlichen un6 6er weltlichen, scigte fich «n
tiefer, allgemeiner Swiefpalt. IDas X)erftdn6ni8 6er Dorwalten6en Surften,

worauf immer 6ie Einheit 6e8 Keiche8 beruht hßttc, war vernietetet. 3n
6en wichtigflen 2lngelegenheiten, 6ic jemals vorgekommen, war 6ici Tim'
ficht v«rfchwun6en, es ju gemeinfctjaftlichen lUagregcln ju bringen.

5>a8 brachte nun aber auf 6ic allgemeine Btimmung 6er Hation eine

große 2^üdwirEung ^€rvor. Bisher hatte tint Tivt von £inver|ldn6ni8,

ba9 teiner weiteren Beflimmung be6uirfte, 6a8 fich »on felbft ergab,

swifchen 6en <ren6en3en 6er ^^eicbsregierung un6 6er gemäßigten <^altung,

welche futhcr eingenommen, beftan6en: eben 6a6urch hatte man 6ie

6cjb:u!tiven ttteinungen, 6ie fich |522 regten, überwin6en, befeitigen

i:6nncn; jc^t aber, 6a fidh. Jeine t>erdn6erung 6urc^ einen 2^eic^sbefchluß



weiter crt»arten lit%^ tonnte aud); J5utl)cr feine überlegene Btcllung nicht

mc^r bet>öuptcn, xmb öie nie^ergctämpften (tt>eoricn bradjen tx>ieöcr t5en>or.

3n 6em (öebicte feinee Surften felbft, in 6cm turfürftUditen @ac^fen^ i)attcx\

fie fid) Sreiftdtten t)erfd>afft.

3n (Driamünöe, einer x>on i'enen 6em tDittcnberger Stifte ^ugtmfttn

5er Unirerfitdt inkorporierten Pfarren, preöigtc Äarlftabt. i6r Ij^atte fid)

l)ier, nid>t eben auf öae regelmdßigfte, im VÜi6erfprud)e mit 6en <^r^ent;

liefen ÄoUatoren, traft eines gewiffen 2(nfprud)e9, i>en er als initglie6 i>eö

Stiftes er^ob, 6od) l)auptfdc^lid> öurc^ bit VOahl 6er (0emein5c in Befit^

gefegt un6 nun 6ie Bilöer befeitigt, 6en (Öottcs^ienft auf feine eigene

<^an6 eingerid>tct, iiber 6ie lehre »on 6er JRirdje, namentlid> aud[> über

6ie X)erhin6lid)teit öes mofaifdjcn ^efe^cs öie xDunöerlidjften 7Jnfid)ten

verbreitet. €s Eommt ein iitann x)or, 6cr auf JRarlftaöts T^at ^wti Sraucn

3U neljmen hegeljrt. So öurd^aus t)ermif4>te 6iefer tut>ne un6 mrtDorrenc

(Öeifl 6as nationale un6 öas religiofe >6lcment 6es eilten ZTeflamentes.

lut^er meinte, in turjem tx>eröc man in (Drlamünöe öie Befd^neiöung

einfüt>ren. £r t)ielt es für notxDenbig, feinen Surften gegen Unter*

ne^mungen 6iefer ^rt emftlic^ ju xx>arnen.

Sd)ott war au<i)^ 3aEob Strang su €ifenad> auf einen dl)nlid)en Tlbweg

geraten. £r eiferte befonöers wiber 6ie Sitte, Binfen von nmm IDarkhen

3u nehmen; inbem er meinte, an öie l)eiönifd>en Sa^ungen öer 2ii^ift^ fei

man nid)t gebunöen, unö öagegen öie mofaif(^e €inrid)tung öes 3ubels

Jahres, „in weld>em ein jeöer wieöer jugelaffen weröcn foll 5si feinen

wrtauften Erbgütern", für ein nod) immer gültiges (öcbotCöottcstTtfärte,

ftellte er öen gemeinfamen bürgerlichen Znftanb in S^^^^ö^-

Unfern »on öa l>atte fid> ?El>oma8 tttünjer um J^irdje nad^ 6en 3öeen,

öie einft in ^widau wnö OOittenberg unterlegen waren, gegrünöet. s^r

ging nad> wie vov von öcr innerlidjen (Offenbarung ans, öer er allein

tPcrt beilegte; aber nod) entfd)ieöener als früher preöigte er öie toboritifdxc

iDottrin, man muffe öie Ungläubigen mit öem Schwerte ausrotten unb

ein l^tid) aus lauter (öldubigen aufrichten.

£s tonnte fchon an unö für fic^ nic^t anders fein, als öaß 6ief'c l^rcn
in gan3 lDeutfd>lanö Tintlang imö Vüieöerljolung fanöen. Tiud) im

tOürttembcrgifc^en preöigte man öen Bauern oom ifraelitifc^en Oubelj'ahre.

„<D lieber J1tenfcl>," fagte Dr. iltantel, „o armer frommer Utenfclj, wenn
öiefe 3ubelial)re tdmen, 6as wdren öie rectjten 3<t^re.'' ö^tto Brunfels, ötr

fi4> bisher fetjr gemäßigt ausgeörüdt, lie§ 1024 ju Strasburg eine i^lnsahl

Sd^e über öen '^^\fntm erfcheinen, in ötnen er öcnfelbcn für eine £in«

rict>tung öes ^Iten ZTeftaments ertldrte, welcl>e öurc^ öas neue auf*

gel>obett fei, unb öen (öeiftlictjen alles ^ecljt öaju abfpraci). 3n dt)n;

licijem Sinne liegen fictji C^)riftoph Sct^appeler ju Jltemmingeni, 3«tob
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n^c^c 3u J5eipt>cim, ^altt>afar <':>iibmaicr ju XPalös^ut, joljattn Wo\$
auf ^en lD6rfern bei i^^alt mrnc^men. 3n ^of treffen wir noct) einmal

auf nitolaue Btord), 6er aud> öa mit feinen (Offenbarungen Glauben fan6

unö 3ia>6lf Tlpoftel itm fid) fammelte, öie feine ^el>re in IDeutfc^Ianb vtt:

breiten follten. lDa§ iltünjer un6 Äadftaöt, wnö jxnar nic^t obne ^utun

iut^erö, cnMid) aus Bad)fen entfernt xouröen, trug jur Ausbreitung unb

t)erftdrftmg 6iefer Betwcgung ungemein bei. ^ie xDanbten fi(i) bcibe nadj

<Dber6cutf4>Ian6. €rft fe^t trat Äariftaöt mit feiner ie^re vom Tibenbma^l

unumtrunöen tjcrror; fo unt)altbar fc>ie Tiuslegiing fein mod)te, 6ie er feiber

x>ortnig, fo mddjtig unb von unermc§lid)er VPirffamteit war bod^ 6ic

Anregtmg, öie er 6amit gab. tttunscr nat>m feinen XX>cg über Hürnberg

nad> bm fd)XDei3erifd;enö5ren5en; tüie um jenen öie(öclcbrten, fo fammelten

fid) um liefen öie @d>x»drmer, „öie jungen Jltünjer'', mit fie fid> nannten:

er beftdrEte fie in 6er Verwerfung 6er Äin6ertaufe, was nun allmdblicb

6a8 tt)abr5eid)en 6er auf einen allgemeinen Umfturj finnen6m Partei

w«r6c.

Sitgieid) mit 6cm Verfall 6er t)crrfd>en6en (Gewalten erbob fid) 6ergcftalt

eine allem ^eftet)en6en entgegcngefe^te tTteinung, weld)e unabfebbarc

tn6glid)teitm einer mmn (öeftaltung 6er IDinge in 6er Serne $eigte.

IDa gefcbal) 6enn 6as Unuermciölicbe.

VDir erinnern uns, wie es feit mebr als 6rcigig 3at)ren in 6en Sauer*

fdmften 6es 2leid)es gdrte, wie mand)en Derfud) 6er €rbebung fie

mad)ten, weld) ein mdd)tigcr XX>i6crwille gegen alle gefe^lid)cn (Gewalten

fid) in ibnen regte. 3brc poIitifd>en (Een6en$en waren aber r>on febcr, lange

ebe man an 6ie Äird)enrcformation 6ad)tc, oon einem religi6fen Clement

6urd>6rungen. £s fin6et fic^ bei jenen 35arfügern in i£id)ftd6t, 6em <^aufc

Bebaim im VDurjbnrgifd^cn, 6en Bauern in Untergrumbacb- 3og Sti^,

6er |5J3 6en Bun6fd>ub 3u 4eben im Breisgatt erneuerte, war6 6urcb 6cn

Pfarrer 6c8 (Drtes in feinem X>orb<tben beftdrtt: 6enn 6a6urd) wer6e 6ic

ö5ered?tigEeit einen Sürgang gewinnen; ^ott wolle 6cn Buii6fcbub, wie

man avts 6er Bd)rift beweifen E6nne: es fei ein g6ttlid) IDing 6arum. IDtt

arme Äun$ t>on XIDürttemberg im 3abre |5|4 ertldrte, i>a% er btv (ße«

red)tigtcit im6 6em göttlichen 'Ktd)tc einen Beiftan6 tun wolle; unmitteU

bar nad) einer Pre6igt eines fonft febr red)tgldubigen ebemaligen Pros

feffors 6cr tatbolifcben ITbcologie, Dr. ^aislin, an 6en Ufern 6er (ölems,

bat fid) 6ort 6er Aufrubr erboben.

)£& leucbtct ein, welcbe Habrung 36een 6iefer ?(rt in 6en reformatori«

fd>ett Bewegtmgen, 6urcb weldje 6ie 2(utoritdt 6er (0eiftlid)!eit fo tief

erfd)üttert war6, überbaupt fin6en mußten; aber nid)t min6er Har ifl es,

wie 6ie ex)angelifd>e Preöigt, 6ie an unb für fid) an6ere (öeficbtspunttc

»erfolgte, von 6iefen fcbon t>orber fo mdd)tigen 2^egungen ergriffen wtr6m
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toimU; fic |>at bicfclbcn nidyt crscugt, fie Uc§ ficb Diclme^r fclbcr i>on il>nm

^inrcjgeti. iDenn nid^t alle tonnten 6ie Stifter unterfd>eiöen xx>ie 4ut^>er.

iUan Ie|)rtc wot)l, weil alle eines Paters Äinöer \mi> alle gleid) mit öcm
Blute Cljrifri erl6ft feien, muffe es auö) fortan leine Unglei(t)^eit geben,

tr>c6er des 2\eid)twms noct> öes @tan6cs. Ittit 6en Älagen über öic ttli^-

brdud>2 öcr (Seiftlid)teit vereinigte man 6ie alten Befd^toer^cn über Surften

mxb ^twirij i\)v J^riegfübren, bit ftrengc un6 nicbt immer re(t>tlid)e

X^erwaltwng ibrcr Beamten, 6en IDrud, mtter t»eld)em 6er Uvmt feufje,

im5 behauptete enMid>, 6ag, )a>enn öie geiftlid)e Ö5et»alt antid^rifllid) fei,

es mit öer xpeltlidjen nid^t beffer ftebe: bt& <^ciöentums un6 öer Tyrannei

flagte man fie an. „£9 xoivb nid^t mcbr fo get)n wie feisber," fdjliegt eine

tiefer @cbriften; ,,6cs Bpiels ift ju viel; Bürger un6 Bauern finö Neffen

überörüffig; alles dnöert fid): Omuium rerum vicissitudo.''

£5ic erf^c Betx>egung trat in 6en ndmlid?en (Segenben ein, voo fid> fcbon

i>ic mciflen früheren Biegungen gejeigt, tört, wo 6er @d)war5wal6 6ic

IDonauquellen s?on öem oberen 2^bfint'»lc fcbei6et. £s famen bier viele

Umftdnöc jufammen : 6ie Habe 6er Sdjweij, mit 6er man in 6en mannig*

faltigften t)erbin6uingen flan6; 6ie befonöere Strenge, mit 6er 6ie 6fter»

rei4)ifcbe Regierung ju aSnfisbeim, jene Äommiffion ju £ngen aucb 6ie

unbefcboltenen Pre6iger 6er neuen iebre verfolgte; 6«r Tlnteil, 6en6er(0raf

VKm @til5, oberfter 2^egent ju 3nn8brud, €rbbofrid)ter 5U KotbtDeil,

pcrfotilid) an 6iefcn iltagregeln nabm, — wie 6enn aud^ 6ie Ölrafen von

lupfen un6 S^^i^^^^^^Q <^l8 befonöerc S^i^^e 6er ^utberifcben un6 6er

Ba«<m bejeicbnet t»ur6en; — 6ie Tlntvefenbeit 6es ^^erjogs Ulrict> von
tDürttemberg auf <^obentxviel, 6er in 6iefen 6fterrcicbifd> gefinnten ^UU
(euten feine vomebmften S^i^^^ f<it> ""^ <^lt^9 9^9^» fic in Bewegung
fe^te; cn6lid> wobl ^itd^ 6ie S<5J9«i ci"cs «^agelfcblages, 6er im Sommer
}bZ4 6ie <5)offnmtgen 6er £rnte im Äletgau vernid)tete. ber ?iufrubr brad)

in 6er Stüblinger Ian6fcbaft, 6em (öebiete 6es trafen Bigismun6 von

tupfen, aus. XX>enn es wabr ift, was 6ie jeitgendffifcben (Tbronilen ver«

fi4)cm, 6ag 6er fon6erbare Einfall 6er Gräfin von ^upfm^ ibre Unter?

tanen @d>ne(tenbdu«d)en fammeln ju kffen, um (Öarn 6arauf ^u win6en,

6ic Xt)i6erfe^lid)!eit 6erfelben ^imäd^ft hervorrief, fo traf wobl nie ein

geringfügigerer, grillenbafterer 2(nla§ mit gewaltigeren 2^egungen ju*

fammen. Um 24. Tlwguft 3524 30g ein Btüblinger Bauer un6 Äriegsmann,

^ans titulier von Balgenbacb; an 6cr Spi^e einer anfebnlicben Sd)ar

empörter ^an6leute unter fcbwarssrotsweißer S^btie 3ur Äirdjweib in

tDal6sbut ein; aber bei weitem ju gering wdre ibm 6er tt>i6erftan6

gegen einen einjelnen trafen gcwefen: er gab 6ie 2(bficbt tim6, eine

evangelifdK Brü6erfd)aft jti erridjten, um 6ie Bauerfcbaften im 2^eid)e

6cutfcbec Hation insgesamt freijumadjen. «Sin Heiner Beitrag, 6en 6ie
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tltitglJe6ct 3at)Itm, würbe für öic Boten beftimmt, votld)t nac^ «lien

(Seiten au8gct>m unb bit X)eibin6img über bit fdmtlid>en öeutfcben Gebiete

perbreiten follten. nid>t in i^m fclbft xjoeröen biefe Entwürfe cntfprimgen

fein. £8 waren öie ^tbantm ÖC8 ^^^omaa tltünjer, 6er fc^on feit Unge
naö^ allen Beiten X>erbin6ungen angeknüpft b<Jtte unb perfonlic^ fic^ bal6

nac^> liefen (Segenöen tranbte. €in paar XX)od)en t>ielt fid> ITtünscr in

^riesbcim auf, öann öurc^jog er bm <^egau, Bietgau — öenn einen fef1:eit

@i^ fonntc er nid>t finöen — unb prc6igtc überall von 5er Befreiung

3frael8 unb bct 7(ufrid)tung eines ^)immlif4>en Keidjes auf ^rben. Vlaö^

unb nad) traten bie Untertanen ber (trafen von VPerbenberg, iltontfort,

Bulj, bt& ?lbt8 t)on Keid)enau, ÖC8 Bifd>of8 t>on Äonftanj bcn @tüt>*

Ungern bei. S^ie Buljifd^en fragten »ortjer bei 6cn 5üric^ern an, in bercn

Bürgcrred)te ibr *^err flanb, xmb obgleid> öiefe, tpie fie btm Ö5rafen

r)erfid>erten, bm 2tufrut)r n\d)t billigten, fo trugen fie öocb tein Bebenfen,

öie IDulöung öcr epangelifd^en preöigt jur Bedingung öcs (ßeborfams

5u machen.

£8 ift fel)r 6cr Ittübe wert, bm örünben un6 Tinldffen bieffr Bewe=
gungen in bm einjclncn (öebieten genauer nad)3uforfcben, als bisher ge*

fd>e^en ift: bic mrfdjieöcnen tttomente, wä(i)c bm Bauernaufni^r tn
zeugten, greifen l>ier am unterfd>ciöbar(lcn ineinanber. i6ben t)ier geflalteten

fie fid) 3u allgemeinen 3been, öie in it)rer t)er!nüpfung eine fo ungemeine

Äraft bewiefcn traben, öie (öemüter ju entjünöen un6 3u feffeln. Vergebens

riefen bk bcördngten <^errfd>aften 5en f4)tx>dbif(l)cn Bunb ju ^ilft. E>en

einen o^er 6en anderen ^aufm mo(i)te beffen i£infd>reitcn bewegen, fid)

unter guten X)erfprect)ungen nadj <5aufe ju begeben; allein wo es ju einem

emftlid)en ^ufammentreffen Eam, ba behaupteten fid> öie Bauern. Bm
anrüdenöen Jlcifigcn unb S^%vö\hvn öes Bunöes unter 3atob i>on

Landau gegenüber nahmen fie eine fcfte Stellung swifcben i^watingen unö

2\ietbeim, aus btv fie nict)t vertrieben werben tonnten. Um fo weniger

vermochte hierauf öer sSifer wol)lgefinnter X>ermittler eine Vereinbarung

3u|tanbe 3u bringen. 2?ie Bauern faßten ibrc Befcbweröin in fee^jcljn

Zlrtifeln 3ufammcn, 6ie fie Eeine @4)eu t>atten bem 2^eid)8regiment $u

£glingen t)or3ul:gen. tPoUten aber 6ie ^trtm fo im ^anjen nic^t «uf

biefelben eingel)en, fo weigerten fid) bie Bauern, bas Jltinbefte bat^on nüd^t

Sulaffen: t)atten fie boä) nod) mel weiter reic^enbe iSntwürfe. Tm ^nbt
bts 3a^re8 |524, Tlnfang |525, bel)errfd)ten fie bas ganje ^ant^. t>it

<^erren unb Beamten mußten julc^t t)inter bm feften uni> von einer er«

gcbencn Bürgerf4>aft uerteiöigten tÜauern oon Kabolfsell it)r ^ti\ fu4)en.

3nbem aber l)atten fic^ fc^on in weiteren Äreifen uerwanMe Bewe*
gungen cr^ben.

nirgends m6gen wol)l bit Bef4)wer6en öer Untertanen begrüsubetcr
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gctDcfen fein ole im @tift Äemptm. Unauft)6rHd> erwarben oöcr bauten

oöer reiften bit l^htt; unaufborlid) mu§ten Mc Untertanen fteuern. @c^on

1492 tr>ar bicruber ein Tlufrubr au&gebrod)en; aber er batte ju feiner 'ItbbUfe

gefübrt. Sörtwabrcnb tr»uröen öie freien dauern, öie no^ fcbr jablreid)

in 6cm Stifte fa§en, ^um @tanbe 6er 5inffr, 6er 5infer jur leibeigenfttwift

berabgc6rurft, 6ie ileibeigenen ju t)erfcbreibungen, 6ie ibren 5uftan6 nocb

»erfd>limmerten, gendtigt; leb«ifreie <^6fe xDur6en eingebogen, jebntfrcie

(Öütcr 6em 5fbnten unterworfen, 6aö @cbirmgel6 6er Bauern auf 6a8

^wanjigfad)e g:fteigert; 6ie (Sericbte 6er UtdrEtc, 6ie Hu^ungen 6er fan6s

gemein6en 30g man ein: juwcilen ift 6ic gciftJi^e (Öewalt angcnoenöct

tr)or6en, um 6iefe Ttnmaßungen 6urcb3ufübren. Äein tPunöer, xücnn im
3abrc jöis, als ein neuer Tibt, Sthaitian von Breitenflcin, eintrat, 6ie

Untertanen nur mit 6em Dorbebalt bulbigen trollten, 6ag er ibre Be*

fcbtDcr6en abftelle. Un6 wirUicb ließ er 6ie8 anfangs boffen; aber 6ie

6rci5ebn ITagfa^ungen, 6ie 6ari4ber gebalten tr)ur6enj waren alle Der*

geblid;. IDcr Wt rief jule^t aus: er wolle es 6abei laffen, wie er es ge*

fuii6cn; wur6en 6ie Untertanen ibm nicbt geboreben, fo folle (öeorg

Srun69berg über fie tommen. XX>abrbaftig, eine febr unjeitige Übertreibung

6er gdjllicben ^o^rff^^ftörecbte, eben als nieman6 mebr an 6en Önm6
6erfflben, 6ie g6ttlid>e Autorität 6iefer (öeiftlicbtät glauben wollte, ^attt

6erg:ftalt 6er Wt auf (öewalt prooojiert, fo glaubten feine Untertanen

auf t)ertei6igung 6enten 311 6ürfen. 2lm Z5. 3anuar |525 bifiten 6ie

^ottesbaualcute eine SufammenEunft auf ibrer alten i1talfl:dtte ju 6er

fuibas. Bie bcfcbloffen, ibre Bacbe t>or Kicbtern un6 Kdten öes Bun6e8
recbtlicb 6urcb3uf:^en, nötigenfalls aber aucb 6ie ©turmglocfe ansujieben

xm6 (öewalt mit Gewalt ju vertreiben.

Bcbon faben fic rings um ficb bcr X)erbün6ete. 2ilbnlicbe, wenn nid)t

gleid)e Befcbwer6en, 6ie iltacbt 6es Beifpicls, 6ie Tlusficbt auf i^rfolg

bracbten iib.r ganj &d)voabm bin 6ie Bauer fcbaften in Bewegung. 3m
Sebnrar erboben ficb 6ic ^Ilgaucr wiber 6en Bifd>of üon Tiugsburg unter

6em «Hauptmann IDi.tricb ^uvkxoaQtn von Einbau unb traten mit 6en

^emcin6en ©on Äemptm in engen Bunb. lim 27. Scbruar uerfammelten

ficb 6ie b:i6en -^an6fcb iften ju g:meinf4)aftlicber Beratung an 6er ^uibas.

VOtv in 6iefen Bewirten ficb weigerte, ibnen beijutrcten, 6em war6 ein

Pfabl, wie 6ie tX>allifer ilta^e, »or 6as <^aus gefegt, jum 5eid)en, 6aß

er ein offentlicber S^^^^ f^'- ^"f ibre Aufforderung gefeilten ficb ibnen bie

Bedauern ju, weit unb breit an btm Bobenfee unb über 6as öebirg bin

nad; Pfullenborf, unt.r i^itelbans von ?Ebcuringen, 6en feine 2inbdnger

„als einen guten öottjsbauptmann rübmcn, 6er bie <^anb getreulieb über

fic gebalten"; nirgenbs 6urfte bie (5lodt jum (öottesbienft angesogen

werben: wenn man fie b'J>rte, bebeutete es Bturm, un6 alles X)olE eilte
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auf bm Bommclpltt^ bei Serinatingen. £in dritter ^auU bildete fict> um
Hieb axtii bm Untertanen bt9 ZhUs von <Dd)fen^aufen, tes Sfeil)errn von

XValbhmQ unö riclcr anbercr ^tvvm unb @ta6tc; bit lD6rfer, i>ie ficb

nidjt anfcbliegcn XDoUtcti, tourbcn mit X)erxx)ürtun3 unb Branb bebro^t;

bas r>ol! an ber 3ner lief ihm 3u; er ^atte feinen lltittelpuntt um
Salbringen.

j5o mrcinigt unb ju einer furd>tbaren Ittadjt angewad^fen, legten nun

bic 23aucrfd>aften ihre Sef6tDerben bcm f4)todbifd)en Sunbe aufs neue

vor. 3m 5aufc bte tndrj war in Ulm mit ben brei Raufen nod) einmal

unterbanbelt. XX>ar es aber nicbt bas tPefen bea Bunbes felbft, was jene

S£fc^ix?erbm veranlagte? VParen es nid)t bic unauft?6r{id)en Äriegc, bereu

ilojlen auf bie Untertanen umgelegt ober burc^ i^r^6l)ung ber alten

2^ed)te beigetrieben würben, ber T^üdifalt, bm er ben cinjelnm <^erren gab?

2lu8 eben benen war er sufammengefe^t, gegen welche bie ^iefcbwerben

crbobett worben. IDa jcigte ficb recbt, welct) ein Unglüct es war, ba^

bas 2^cict)8rcgiment an iTtact)t unb 2(nfcben x>or turjem fo unenblic^ per^

ioren battc. tDobl fcbictte es auct) je^t jwei feiner iltitglieber, ^rieben ju

gebieten un6 Perfobnung ju ucrfucben, unb biefe fct^lugen vov, ein Zluss

tragsgericbt aufsuftellen, bcrgeftalt, b<t% jebtv Ztil einen Surften unb

^rci Btdbte ernenne, vot bcncn bie i5efcbwcrben r>crt)6rt, nacb beren (0ut«

achten fic abgef^cUt werben follten. TtUein bas Regiment war bei weitem

3U fcbwacb, um aucb nur fo wenig cingreifenben t>orfcbldgcn (0et)6r ju

r»erfcbaffen. £ine Eurje oeit - Sebruar unb Utdrj - batte ber Einfall

bcs ^tv^0Q9 r»on XPürttemberg in bas fcbwdbifd>e (Öcbiet bm ^xmb

befcbdftigt. tPas würbe wobl gefcbeben fein, wenn bic €ibgenoffen, auf

bic ficb biefer S^v^^ abermals t»erlic§, fe^t, wie es bocb ibr t>ortcil ju

fein ffbien, bei ibm ausgebalten bdtten? IDenn fcbr gut bdngt es ju*

fammen, ba^ bic ©cbweijcr, gegen welcbc ber fcbwdbifct>e Sunb ur*

fprünglicb mit gerichtet war, bm <ber3og unterftüQten, ber benfelbcii

angriff, unb bic Sauern, bic ficb gegen ibn empörten; — eben biefe ^efabr

batte bic Sunbesrdtc ucrmocbt, auf Untcrbanblungcn einjugcben. Ttber

audo bicsmal üb:rwogcn andere Setracbtungen bei ber ^agfa^ung, unb fic

rief, als ber «^crjog bereits in bie X^orftdbtc uon Stuttgart gebrungm,

ibrc feute mit allem Hacbbruct von ibm ab; ber «^crjog mugte untrer*

ri(i)tcterbinge jurüctwcicben. <^ierburcb nun bcEam ber Bunb freie ^anb

gegen bic Saucm. (Dbne weitere Kücfficbt forderte er fic auf, erf^ bit

'Q:>affen niebcrsulcgcn: bann wolle er mit ibnen unterbatibeln. IDa bic

Saucm vitl 3u weit gegangen, um ficb ba^u nocb r»crflcben ju tonnen,

fo trug ber Sunb, auf bas bejlc gerüftct, wie er war, hin BcbcnEcn, jur

(Gewalt 5U fc^reiten. Ba follte er aber nod> einmal einen ^ganj unerwarteten

tPibcrftanb finben. Ttbgefonbcrtc ITrupps waren leicbt auseinanberj
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g^fpretigt, ein o^cr ^tt andere ticint (Drt bal6 übcrtrdittgt; — aber t>en

grogertn <^aufen xoar öamit nid)tö abgetoonnen. Bo x>tcl trenigftcns ^attt

inrr *2tnöriff 6c8 ^tv^OQS öen dauern genügt, öaß fie otit gcttxtnnm, fi*

5« großen ^taffen 3U vereinigen, 6ie fclbft einem Äriegsanfü^rer, wie

?rrud)fc§, Tic^pttt einflößen Eonnten. Von melcn ileuten Ratten nic^t

xüenigc 6ie tüaffen im Selöe geführt, ^^eijte ^er ^unb 6urd> öen JOvud

öcr lluflagen un6 i>cr Keligion die Bcwcgmtg auf, fo t)atte er aud) 6ic

Untertanen in fteten Kriegen tDebrl)aft gemad)t. £bcn dies ^efü^l 6et

tDe!)rbaftig?cit bilbete ein wid)tige8 titoment jur £mp6rmtg. 2n Un
Sijßt>6I!ern 6c8 ^unöes, 6ie nidjt feiten mit liefen dauern unter btn ndm^
lic^jen Sal>nen gebient, regte fid^ ein natürlid>e8 £int)erftdnbni8 mit i^nen.

llni> nun erft, nad)6cm 6ie legten Unterbönblungen fi(^ 5crfd>Iagen, na^m
öcr 2(ufrut)r einen red)t entfc^ieöenen Ctjaraftcr an, ©ie 3tt>6If Ttrtitel Tiaren

erf4>ienen, unb tin jtbtv erfuhr, toas er 5u erwarten, tpofitr er bit XX>affen

3u ergreifen t)öbe. IDiefc TIrtitcl entbölten dreierlei Soröerungen. Por allem

TDir6 öarin Sreibeit 6er 3agb, bte §ifcbfang8 unb ber ^^oljung, Tlb-

ftellung 6e8 XX>iibfd>aben8 in 2lnfpru(^ genommen. XÜk oft feit der ^rün=
düng bes feubaliftifd>en Staates \)abm bie dauern in allen I[dn6crn

Älagm über ibre ^ef(^rdntungen in biefer <^infid)t au8gefproc^en! Öd^on
im 3abrc 997 in ber Hormanbie finben wir fie. Serner bringen bie ^rtücl

auf Ttbfd^affung einiger neu aufgelegten haften, neuer 2^ecbt8fa^ungcn unb

©trafen, Vt>ieberberftellung ber biet* wttb 6a eingebogenen (Öemeinbegüter,

wie wir benn bas XDciterumficbgreifcn ber i^^errfdjaften foeben bemerkten.

€nblicb aber treten aud) \)itv bie geiftlid) reformierenben Se|l:rebungen ein \

bie dauern xi>ollen md>t mebr leibeigen fein: benn Cbriftus babe auc^ fie

mit feinem Eoflibaren ^lute erloft; fie wollen 6en fleinen gebeut ni(i)t mebr

jablen, fonbern nur ben großen: b:nn bitfcn babe (öott im eilten <IefVamentc

fcflgcfe^t; böUT'tfdcblicb forbem fie 6a8 2^ecbt, ibre Prebiger felbft 3u

wdblen, um X50n ibnen in bem yxxil)vm Glauben unterwiefen ju Ta>erben,

„obnc beit fie nicbts fein würben al8 Sleifd> unb ^lut, uni> ju gar md)t8

nü^e''. ^<ie €bara!teriftifdK ber 'Zlrtitel i(l eine t>ermifcbung geiftlid>er

unb weltlidjer Sorberungen, eine i^erleitung ber legten aus öen erjlen,

bit allerbings bem @inne ^utbers, öen reinen ^Tenbenjen ber 2^eform wiöer*

fpricbt, allein öocb and) von öen 3öeen einer allgemeinen Umwdtsung
weit entfernt ift, eigentlid) über öaa öem gemeinen tttenfd>enti«rftanbt

Habeliegenbc nicbt binausgebt. Was bie politifcben Sc>röerungen an ficb

betrifft, fo ift öarin Öa8 -totale unb ^efonbere vor bem (öemeinfamen ober

Tlllgemcingültigen jurüdgetreten, xok öas aucb notwenöig war, mtnn
ü-crfcbieöene <^ufen ficb »ereinigen fotlten; öer Derfaffer öer Ttrtitel, Ti>cr

es aud> fein mag, b^t öabei s^inficbt rnib Talent ge3cigt. IDenn nur fo

war CS moglicb, öaß öiefelben allgemeinen Beifall finben, als öas iltanifeft
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i>tv gcfamten ^öucrnfcbaftm bctradjtct wcröett tonnten. IDabci traten Aber

i)ic tDciterreid^enöen Sor6crungcn teinestioege ganj jurüd. Tllles X>olt

bts Bc^t3[)ßr3TX)al6c8, rom tX)utacbtaI bis jum IDrcifamtal, fammdte fid>

}ct5t um i'enen <oanö tnüllcr von Bulgenbad). ^Idnjenö an3ufet)en, mit

votcm ittantcl unö rotem Barett, an 6er Bpi^e feiner 2(nt>dnger, 30g er

ron Slf<*^ 5" Sieden; auf einem mit iaub un6 Bdnöern 5efct>müctten

Xt>aöen, einer livt von Carroccio, xr>ar6 6ie <^aupts unb Sturmfaljne

hinter ibm t>crgefat)ren. €in ^ierbolö bot allentbalben bit (Öemeinöen auf

im6 mrla? öic 5xx)6If littiUl lihtv fd)on blieb öer Hauptmann ^abei nid)t

fteben : er ertldrte fie für bas tt>abr5eict>en ^cr et>angelif(i)en t)erbrüöerung,

öie er ftiften wolle. tDer fie nicbt anncbmc, 6en mtvbt öic ^Bereinigung

in 6en tpeltlicben Bann ertldren. @cbon feien 6ie <^erren r>on btn

t34)l6ffem, 6ie tltoncbc un6 Pfaffen in Äloflern uni> Btiftcn mit öiefem

Banne belegt. Hud), öiefe aber trolle man in 6ie allgemeine t)erbin6ung

aufnebmen, wenn fie ficb entfcbließcn würöen, in getD6bnlict)en ^au^tvn

3u TPobnen, wk andere ieute; bann voolU man ibnen alles getodbren,

VOM ibnen aus g6ttlid>em 7^td)tt gebübre. Seine erfte nod) t>age 3bec Don
i»er coangelifcben Brü6erfd)aft be!am bierburct) einen fcbr bcftimmten

ijnbalt. 7(uf eine raöitale t>erdn6crung 6er offcntlicben t)erbdltniffe war
<8 6amir abgefeben.

jm Äaufc 6e8 2tpril |525 lie# es ficb an^ als tonne es wirtlid) am €nbt

3U einer folcben tommen.

£9 ift febr mertwüröig, öa§, wie Ittünjer in (Dbcrfcbwaben, auf eine

dbnlicbc U)cife Dr. Jlarlfta6t, ein geborener Srante, in Sranten an öem

2tu3brucb 6er Bewegung Tlnteil bßtte. t>on Btragburg »erwiefen un6 jur

^uctreife gen6tigt, aber bier allentbalben »erfolgt, un6 jwar mit 6oppeltem

^bfd?eu, 6a feine Zweifel an 6em Satrament rucbbar gewor6en, fan6

er en6lid? einen ^uflucbtsort in Kotbenburg an 6er Itauber, wo 6ic ^u*

ftdnöe feinen Ztnbm^m entfprad)en. IDie Bürgerf^aft oon öen fünften

for6crte eine iDurcbfübrung 6cr nur eben begonnenen Bircbcnt>erdn6erung,

^cr ficb 6ie öefcblecbter, 6ie Crbaren, wiöerfe^ten, 6ic obncbin nicbt mit

voUtm Kecbte berrfcbtcn. '^m @eite ftanb btn fünften eine bier befonöers

trdftige, triegefertigc Bauerfd?aft in 6cr 5an6webre, welcbe ebenfalle

mit nicbt ganj recbtmdßigen Ttuflagen b^imgefucbt worben war un6 6ie

§reibcit 6e8 £r>angclium6 perlangte. VOk wir Äarlfta6t tennen, fo mußte

er 6iefe Beftrebungen billigen. t>on 6em 'Katt bereite »erbannt, aber von

einigen mdcbtigen tttitgliebcrn 6e8felben insgebeim jurücfbebaltcn, erfcbien

er plo^licb bei 6em tttartcrbilö am großen (Botteeader in feinem Bauern;

rod un6 weißen SilJ^ut un6 ermabnte 6ie fanöleute, üon ibrem t>or;

^aben nid)t abjulaffen. iSe ocrftcbt ficb aber, 6ag 6ie Bewegung hti btn

rcligiofen Heuerungcn nicbt ftebcnbUcb. 3n 6fr legten tPocbe 6ee titdrs

12 3\(inte, 'JliiegttDdbltt SAriften.
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tri^obm fict) Unrut)m jucrft auf 6em ilan^c, 6<inn in Ut Btabt, in tx>cld>cn

l>icr ein ^usfd^uß aus bm fünften i>ic öffmtlid^t (ßcwalt an fid> rig,

iK>rt aber öic ^aucrngcmeinöcn fid>; ju einer großen (Senoffenf^wft x>er*

ban6^, i^re ^efi^toeröen, öie jwar fleifWii^; begrünöet, aber teinesxDegö

rein geif^lid>er Hatur waren, vortrugen uniy bie tlDaffen ergriffen, um
il>re TtbftcUung $u erswingen. Xlnb nod) raf^er als in @(^TX>aben tnu
xoidtltc fict>; in Sranten 6ie f4>on insgeljeim »vorbereitete Bewegung, es fei

nun, ivaß jene »on <^an8 JltüUer ausgefenöeten Boten ^ier xoitt\i<i)t "Dcrab«

rebungen suftan^e gebrockt, o^er öag 6ä8 Beifpiel ber nacl)bam miß«

mrgnugte t>oU8^äupter aufgereijt t>atte. 3n einem (Teile 6ee (D6entx>al6e9,

genannt 6cr Sd^üpfergrunö, oerfammelten fict> ein paar taufend Bauern,

aufgeregt bnvd) öie jwolf ^rtitel, bit ilmen jubanben c|e!ommen, unb

wdblten 6en XX>irt »>on Ballenburg, (Öeorg Jlte^ler, in 6effen <5>aufe fie öie

erften t)orbcreitungen getroffen, einen renpegenen tnenfd)cn, öer im ^au»
unb Braue eines x)ielbefu4)ten XX)irt8l)aufea feine ^agt jugebradjt, ju

ibrem oberften «Hauptmann. 3n Boctingen, in titergentbeim un6 an »ielcn

anderen (Drten wuröen dbnli(^e X>erfammlungen gebalten. ITtan begann

in btv Kegel 6amit, öie S^^ft^" 3" brecben; ein ^elag xoavb oeranflaltet,

bei bem bann b^t Berebtefte, Unjufriebenfte ba& Wort nabm; bit 3xx)6lf

Tlrtitel würben bcr^otgejogen, gelefen unb gebilligt; ein 2lnfubrer warb
ernannt, bie @turmglo(fe gebogen: fo bracb ber 2(ufrubr los, ber faft

öllentbalben bamit anfing, ba^ man fid) eines tttebltJorrats, cinea tPrin*

Eellcra bemdd?tigte, ober einen berrf£baft(id>en Zdd) ausfifcbte. ^uf btn

Pferblein ber Pfarrer fab man bie neuen <^auptleute baberftolsieren. tüic

leid)tfinnig aud) biefe "Jlnfdnge auefaben, ber Sortgang, bcn fie nabmen,,

war um fo ernjlcr. Hn bm beftimmten ^agen vereinigten fid) bit «^ufen
xxm allen Seiten, nidjt gerabe <tn btn iltalftdtten, fonbern bei ben Ill6ftern,

bie fie bcm X>erberben befHmmt, 3. B. bei Bcbefterabeim, unb fcbwuren

cinanbcr ju, weber geiftlicben no^ weltlicben Surften fernerbin Bteucr,

Sins, Boll ober ^ebnt 5U jablen bis $um Tlustrag, in 5u!unft wie seinen

(öott, fo nur seinen ^crrn ju baben. 16s ift, als fübre eine gebeime

leitung bie Importen nad> einem beftimmten ^iele. 2^tt 2lbficbt war, ficb

3war junddjft ^on btn <^errfd)aftcn 3u befreien, aber bann mit ibnen ju

üerbünben unb eine gemeinfcbaftlid^c Kicbtung gegen bie ^eiftlic^Eeit, x>or

öllen gegen bie geiftlid^en Surftet! ju nebmen. 5tt>ei <baufen begaben ficb ins

Selb, um biefe @a(^e mit (Sewalt burcbjufe^en, ber eint, genannt ber

fcbwarje, i>on Kotbenburg \)tt unter <^ans Äolbenfcblag, ber anbere, ber

fid) porjugsweife ben bellen nünntt, vom (Dbenwalb unter (Scorg ilte^ler.

^ic <ocrrfd)aften würben genötigt, bie jwolf Tlrtifcl anjuncbmen, von
weld)en ber (Dbenwalber <^aufc eine befonbcre £rndrung erließ, in ber er

i>or allem auf ^Ibf^jaffung bes (Eobfalls, bcs !leinen 5cbnten unb ber Jleib-



ctgenfdjßft i>rang, — übcrtxiupt nid>t ot)nc 6ie lofdcn iltoöifttationcn, 6tc

man nitiQ crad>tete, un6 mit 6cm t>orbct>alte weiterer Reformen. Un6
öiefen <^öufcn flellte fic^ nun !ein Bunbesbecr entgegen wie in <Sd)xoahtn:

nienwnb tonnte it>nen wi6erfteben. IDie trafen von <^ot)mIot)e un6
l6xomfttin, 6er Äomtur ive» iDeutfd>cn (Dr^cns 5U tTtergentt)eim, 6er Runter

t>on 2^ofenberg wur6en nad>ein(m6er gen6tigt, 6ie Bedingungen ju unter*

fc^>rciben, 6ic it>nen 6ic Bauern madjten, un6 fic^ 6er Keform, 6ie fie ein*

fübren Tr)ür6en, im t^oraue 5U untcnx>erfen. iDie trafen öeorg un6
H\brtd)t von ^\)m\oi)c bequemten ftd>, auf 6em (örünbübl vor 6em ^ttvc

6er Bauern ^u erfd)einen: „Bru6er ^eorg im6 Bru6er 2(Ibred)t/' rief ibneti

ein Äc§(cr ron (Det)ringen ^u, „!ommt I^er un6 gelobt 6en Bauern, bei

ibtten alö Bruöer ju \)altm; 6enn aud> il)r fei6 nun nict>t mebr <r)erren,

foti6ern Bauern.'' tX>el)e 6enen, 6te fic^ wiöerfc^ten, wie (öraf <)elfen?

ftein in XX>ein8berg! 2n 6en Bauern entjunöete fid> bei 6em erflen VX)i6ers

ftan6e ibre angeborene Kobeit $u ö«m wil6eften, übermütigften BIut6urft:

fie f4)xr>uren, alles ju t6ten, was Bporen trage; ala fie ^^clfenfteine

mddt>ttg gewor6cn, war ce pergebens, 6a§ fid> feine (Semablin, natürlicbe

^d>tcr Äaifer tttairimilians, ibren Änaben auf 6cm Ttrmc, t>or 6tn

(Dberbduptem nic6erwarf: man bil6ctc eine Cöaffc, ün pfeifcn6cr Bauer
fd>ritt 6cm Scblacbtopfcr poran; unter n^rompeten« un6 @d)almeicnHang
war6 i^elfenftrin in 6ie @pie§c feiner Bauern gefagt. IDa beugte fict> ie6crs

mann: 6cr ganje ^öel Dom (Döcnwal6 bis an öic fd)wdbif4)c (girenjc

nabm 6ie (Sefc^c 6er Baticm an^ 6ie tDinterftetten, Btcttcnfcls, 5obet,

(Öcmmingen, Sraucnberg, 6ie trafen oon tt>crtbeim unb^ 'K\)dmd; 6ic

<)obcnlobc gaben 6en Bauern jeQt auct> ibr (Öcfcbü^. lim 6er <Sa(i)t tin

£nbt 5u macben, nabmen beiöe <5)aufen ibrcn tt>eg wi6er 6en mdcbtigften

<oerm in Sran!enlan6, 6cr 6en ITitcI 6c8 <^er5og6 6afelbft fübrte, wi6er
6cn Bifcbof Don tPürjburg. @ie bitten ficb auf 6em ^uge nicbt allein

bcrcicbcrt unö ücrftdrEt, fon6em auct> mit nambaften ^auptlcuten aus
6em Kitterftan6c Dcrfeben. JDie ^nfübrung 6e8 (D6enwal6cr ^o^uftne

batte (56^ von Berlicbingen übernommen — jum ^cil wobi, weil es

gefdbrlicb gcwefen wdre, ficb ju wibcrfc^en, aber 3uglcid> angesogen 6utd>

bk Iriegcrifcbe Cdtigteit, öie ficb ibm bier 6arbot, in 6er er nun einmal
lebte un6 webte, sumal 6a fie gegen feine alten Seinöe im fcbwdbifcben

Bun6c gerid)tet war— ; 6en i^otbenburger fübrte Florian ^cicr. ^m 6. un6
7. tttai erfcbiencn fie von rerfcbicbencn Bciten ber vov tDürjburg, frcu6ig

empfangen r>on 6en Bürgern öcr @ta6t, wclcbe ficb j'e^t 3u rcicböftdötifcben

Srcibeitcn 5u erbeben ge6acbten, unb fcbwuren, einanöer nicbt ju verlaffen,

bis 6er Sraucnberg erobert fei, wo öie le^te Uraft öer 2<itterfcbaft un6 6eö

Sürftentums in Sran!en, 6ie ficb fe^t t)ereinigt batte, rerfammelt war.
Un6 in 6iefem 2lugenblicfe, €n6c Tlpril, "Einfang i^ai |5i5, war bereits
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in ganj (Dbcr6eutfd?lan6 ein dl)nU(^cr ^uftönb eingetreten. ?inentt>albcn

waren Bewegungen ßusgebrodjen unb im (örunbe aud^ überall ficgreid)

geblieben.

IDer Bif(t>of t>on @peier ^atte 6ie Bedingungen 6er Bauern einget)en

muffen; öer Äurfürft t)on iner Pfalj ^atte fid) in freiem S^lbc bei 6em0orfc
<^orft cor it)nen geftellt unb it)nen €rle6igung il)rer Befd)TX>er6en auf

(Grundlage öer 3tt)6lf 21rtifcl rerfproc^en. 3m ^Ifaß war felbft i>ic

3\efi6cn3 öee Bif4»of9, ^ßbern, in Me ^:yanbt 6er Bauern gefallen; öie

£inwo^ner öer fleinen Stdöte ertldrten, fie t)dtten hint Spieße, umöie
Bauern ju fud()m: öeren «^auptleute, öer Bdjlemmer^ans un6 öer IDeders

bans, bitten einen Ttugenblid öie ^^^errfd^aft. Oa iTtar!graf iSrnft ron
Baöen öie Beöingungen öer Bauern nicbt eingetjen wollte, wuröen feine

@d)l6ffer eingenommen, unb er mußte flücbtig weröen. IDie Kitterf(^aft

öes ^cQau warö in öer @taöt ^eil am llnterfec üon öen Bauern ein*

gefcbloffen unö belagert. 2iud> öer gewaltige (Irucbfeß, an öer Bpi^c öer

f4>wdbifcben BunöesDolter, mußte fi(i) enölid> jum Dertrage mit öen

Bauern t>on Tillgau, Bee unö Kieö bequemen unö ibnen eine £rleöigung

ibrer Befcbweröen unter X>ermittelung öer @tdöte r>or öer Unterwerfung

mrfprecben. £in ölüd, wenn öie Bauern ficb nod) auf öie ^utunft per«

weifen ließen. 3n tDürttembcrg wollten fie von himm :5anötage mebr
boren, fonöern alles augenblidlid) ibrer cbriftlicben t)ereinigung unters

werfen, öie fid) bereits über öen größten (Teil öes Sanöes verbreitete: i'eöer

<Drt ftellte eine beftimmte llnjabl ins S^^^- ^^^ Bif(l>of t?on Bamberg,
öer 2lbt r>on «^ersfelö, öer Boaöjutor von S^lba \)atttn fid) 3u geiflli^en

unö weltlid)en Äonjeffionen verftanöen, ^er te^tere mit befonöers leichtem

@inne: fd)on ließ er fi4> als S^^ft ^^n öer Bud)en begrüßen; aud) fein

Bruöer, öer alte (0raf tDilbelm pon <^enneberg, nabm öen Bunö öer Bauern
an unö Derfprad), alles freijulaffen, „vom ^ott öer 2tllmdd)tige gefreiet in

^tbriflo feinem @obn^. t>ieUeid)t öen tübnflen Derfud) einer llmgeftaltung

aller t^erbdltniffe macbten öie £inwobner öes Kbeingaus. Hocb einmal

»crfammelten fie fid) auf öem (Örunö unö Boöen ibrer uralten iTtalftatt,

öer lü^elauc, 3u Bt. Bartbolomd, unö vereinigten fid), vor allem ibre

alte Derfaffmsg ^urüdjuforöern, öas <^aingeri^t nad> öem alten He^^te,

öie i^erftellung öes (Siebides, welcbes öas ^ani> in eine 2lrt von S^f^w^g

vcrwanöeltc, überöies aber eine gleicbmdßige ^ctbti^kl)unQ öer weltlicbcn

unö gciftlicben ^tvrcn 3u öen ^aftm öer (Öemeinöe, X>erwenöung öer

Äloftergüter 3um Hu^m öer ^anöfd)iaft; gelagert auf öem U)ad)bolöer

bei £rba4), in offener Empörung, notigten fie Btattbaltcr, ^ed)ant unb

JRapitel, ibre Soröerung in öer Zat 3u bewilligen. ?iud) in Tlfdjaffenburg

mußte öer Btattbalter öes €r3bif4)ofs von 11Taitt3 öie Beöingungen öer

Bauern eingeben.
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tJcrgcftalt xoav 6er Qan^t f*tx)dbifd)c un5 fcdittif(t>c @tamm bcr bcuts

fd)en Hation in einer ^Bexcegung begriffen, 6ie ficl> ju einer »oHftdnbigen

nmtt\)v aller X)erl>dltniffe anließ: fdjon nabm neben öen Bauerfd^aften

aud> eine ganje 2in5at>l von Ötdöten öaran teil.

5uerft gefeilten fid> 6ic tlcineren @tdMc ju it)nen, wie ^eip^eim un6

(Sünsburg an 6er ©onau, 6ie freilict) öafür fe^r bal6 geftraft wur6en,

6ie neun (D6entx)al6er @td6te im tttainjer (Dberftift^ 6ie @td6te im Breis*

gau, wo wol)l l>icr o6er 6ii ein Bta6tf*reiber 6en Bauern felbft 6ie

aorc öffnete; fie ^dtten ol)m\)in nid)t 6ie Äraft gehabt, XX>i6erftan6 3«

leiften, un6 teilten 6ie mciften Befdjtoeröen 6er Bauern; 6ie bambergifd^cn

faßten 6ii tüt)ne 36ce, 6ie benad)barten £öclleute ju n6tigen, in ibrc King»

mauern ju 5iet)en un6 Burger ju tocröen; gegen fünfjig @d)l6ffer fin6

gefturmt tx)or6en. JDie Bürger von Bempten benu^ten 6en günftigcn

2tugenbli(t, mit öem libt Sebaftian, 6er fein Bd)log iiebcnt^ann an 6ic

Bauern l>atte aufgeben muffen un6 in 6er @ta6t Kettung fud)te, einen

Idngft beabfid^tigtcn t)ertrag über 6ie 2lblofung aller fürftlid>en Ked)tc

3U ien6e ju bringen. — IDann tüur6en aud> einige Keid)0ftd6te jtüeiten

un6 6rittcn Kanges in (Süte 06er mit ^evoalt l)erbeige5ogen, <beilbronn,

ittemmingcn, IDünEel8büt)l, VPimpfen; Kotl)enburg trat eitMid) in feicr*

Ud>er t>erfammlung in 6er Pfarrtirc^e auf t>un6ert un6 ein 3al)r in 6en

Bun6 6er Bauern. tPinbsljeim voav nur 6urct^ 6ie Tlbmadnmgen nürn*

berge jurüdgebalten. ^Iber felbft in 6en größeren @td6ten regten ^id) ä{)m

\i(i)t Beftrebungcn. Ittainj for6erte 6ic ibm nad>. 6em legten 2(ufrul)r cnts

riffenm reid?8ftd6tifd)en '^td)U jurüd. IDer '^at von Zvkv 6rang nid)t

allein auf eine <c>crbei3iel)ung 6er (0eiftlicl)cn ju 6en bürgerlidjen haften,

fon6ern na\)m fogar einen linttii an 6en geiftlid)en ^efdllen in Tlnfprud),

6ie bei 6en Reliquien im IDome eintamen. 3n Sr<^n^f"tt f<»^ fi<^ ^^^ '^^^

genötigt, 6ie ibm »on 6er (0emcin6e vorgelegten TirtiEel pon U^ort ju

a>ort anjuncbmen: ju feiner €ntfd?ul6igung fül)rt er an, 6aß 6a8 aud) in

gar mand^en an6cren Keid)9ftd6tcn gcfd>el)e. tttan bemertte, Straßburg

nsl^me ^ic £mp6rer als Bürger auf, Ulm unterftü^e fie mit tPaffen,

Uümberg mit Proviant. @d)on fin6et fid) ein (g>elet)rter, 6er 6ie lUei*

nung l>egt, 6ic Betvegung rüt>re faft noc^; met>r r>on 6en @td6ten l;er

als von 6en Bauern: 6urd) )u6ifd?e igmiffdre ^abe man 6iefe crft aufgereiht;

6er Sinn 6er Std6te fei, fid>. 6er fürftlic^en (öetvalt überhaupt ju entjie^en

un6 ju leben wie t>eneöig 06er 6ie alten Kepublücn.

XPie wenig 6a9 aud> Örun6 l>atte — wir wiffen fet)r wobl, mit

we!d)em igifer mand^t 2leid)9fta6t, 3. B. Hürnberg, 6ie beginnen6e Bc*

wegung in ibrem eigenen Gebiete 3« unter6rüc!en bemübt war; wir

fcben, 6«ß allentbalbcn 6ie 6en bduerifctjen entfpred)en6cn ftdötifcben (Sd*

rungen nur 6ur^ 6ic (Selegenl)eit bervorgerufen wer6en -, fo fpringt
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^oct> in öic Ttugcn, voit ftart imö umfaffen6 bmd) bas ^i^in^utttttn öicfcö

3TX>eitcn iglcmmtcs 6ic £mp6rung, Mc aUgcmtine (Slcfa^>r ix)cri>m mugte.

C)a ift nun überaus merttxjüröig, tDeId>c 3^ccn in biefem iltomcnt

cmpcrffiegcn.

i>ic dauern in Spanten faßten pidne ju einer ^Deformation öes 3Deid7c8.

Bo tief lag 6ie Seftrcbung, man mochte fagen, im Blute 6er Hation.

Was öic Surften auf fo melen 2Deid>ötagen Pergebens rerfuc^t, vo<te aud?

©idingen ^rei 3abre früber mit öen 2Dittern auf feine OOeifc ausjufübren

beabfidnigt bßtte, ba& glaubten je^t öic Bauern öurc^fe^en ju fonncn,

natürlid? in einem ©inne, öer itjrer €rbebung überbaupt entfpracb.

Utan tDcllte x>ot allem perfucben, öer in ficb jügellofen Bexx>egung eine

iillgemeine Jjeitung ju geben. 3n <^eilbronn follte eine gemeinf<^aftlid)c

ilan^lei für alle 6<»ufen, eine ^rt t?on 2Degierung eingerichtet xpcröen. 2Die

Waffen felbft folltm nad> ^aufe ün ibr iEagewcr! geben; nur ein [Aufgebot

follte im Selbe bleiben unb es fein (Sefcbdft fein laffen, bie noch Unüber*

TPunbenen sur ^nnabme ber $T»6lf ^rti!el ju notigen.

3nbcm man bann weiter an eine bcfiniti^e Einrichtung backte, voat bic

pomebmftc 3bee, bie alles beberrfcbte, folgenbe. IDie Bauern follten x>o»

allen brüden^en ^erecbtfamen geiftlicbcr unb weltlicber <'3errfd)aften befreit

werben. 3u bem €nbt toollte man ju einer allgemeinen Sdtularifation

ber geiftlicben (öüter fcbreiten. 3nbem baburcb bie geiftlicben fjtvvid^aftm

xpeggefallen xx)dren, bdtte man aucb bie ittoglicb^eit erbalten, bie weltlichen

3U entfcbdbigen; benn nicbt obne £ntfcbdbigung wollte man bie le^teren

ibrer ^ecbte berauben. IDie tttaffe ber ^üter war aber fo grog, ba§ man
6amit aucb nocb alle 6ffentlict)en Bebürfniffe bes Xeicbes ju bcfriebigen

boffte. :2llle o^lle follten aufb6ren, alle (Öeleite; nur immer im jebnten

3abre follte man eine Steuer $u bejablen b^ben für bm r6mif(^en Baifer,

Neffen Scbirm xmb ©cbu^ in ^utunft allein berrfcben würbe, obne alle

otibere X)erpflicbtung. IDie (Öericbtc follten nacb einem mnfaffenben (örunb-

fa^ umgeftaltet unb popularifiert werben. Dierunbfccbjig S^eigericbtc

follten im Keict>e bcfteben, mit Beifi^ern aus allen Stdnben, aucb «us ben

geringeren, fecbjebn ^anbgericbte, t>ier <^ofgericbte, ein Äammergericbt,

alle auf dbnlicbe tPcife organifiert. IDas Äammergericbt follte folgenbe

Vnitglicber baben: swci von Surften, jwei t>on (Örafen unb »Setren,

3wei pon ber Kitterfcbaft, brei pon brn ^eid>9ftd^ten, brei von bm Surften-

ftdbten, Pier pon allen Äommunen im 2Deid). (öebanten, bie fcbon 6fter

gefaßt waren, bie 3. B. fd^on in einer J525 erfcbienenen @d)rift ^Hotburft

^eutfcber Hation" ausgefprocben finb, je^t aber pon ein paar gefd>ic!ten

unb h'ibnen Bauemanfübrern, Srie^tid> tPeigant Pon tltiltenberg unb

XJ:>enbel ^ipUr^ früber bobenlobifcbem Ban3kr, aufgenommen unb aus*

gcbilbet würben. Befonbers bie IDoltoren bes romifcben ^Decbtes waren
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bm dauern vtvi)a%t: 3u Icinctu <5tvid)t faUten fic jugelaffcn a>cröm; nur

an 6cn Unii>erfitdtcn toolttc man fic öulöcn, um fic^) in öringcnben S^Hcn

2<at8 bei it)nen ju ec^en. 2Cuc^ übrigens follten alle ^tanbt auf i^rc

urfprtmßlicbc Beftimmung 5urü(!gefüt)rt t»eröen: bit (ödftlic^en follten

nur Oic <^uter i^rer ^emeinbe fein, ^^vfttn unb 'Kitttv fic^ ^en Bc^u^ 6er

@d)wad)en angelegen fein laffen unö fict> brüöerlid) galten, alle Äommunen

um Deformation naci> g6ttlid)em un6 natürlid>cm 3\ec^t erfahren; nur

eine iltünsc follte gelten; man tDollte gleiches Ittag un6 (^tvoid>t einführen.

36cen einer llmiüdlsung t>on (0runi> au8, wie fie erft in 6er Sranj6fi*

fcben 2^ex)olution wieder jum t>orfct>cin gekommen fin6.

miein o^nc 2lu8fict)t waren fie nid)t 3eöen titomcnt breitete fiel) Mc

Bewegung weiter aus. Bie t)attc fc^on ^fffen ergriffen un6 fuct>tc von

hier aus 6cn fdd)fifc^en, uon (Dberfd)waben bm bayerifc^en Stamm,

von £lfa6 ber i[ott>ringen, ju erreid>en unb 3U überfluten, ttbereinftims

men^e Kegungen finöen wir in tPeftfalen, 5. ^. in münfter, wo bk

etaöt ihrem Kapitel gegenüber öie ndmlidjen Soröerungen aufflellt, wie

dort Syrier, unb btv :öif4>of fd>on fürct>tet, in turjem ba» ^an^t Unb
von öem Sturm ergriffen ju feben — , in 6cn ofterrcicbifcben r>orlan6en,

wo bit VX>i6erftrebenöen in 6er (tat mit jener Tlcbt 6er :Sauem t>eimgefucbt

\pur6en, - in allen 2llpengegen6en; in lEirol fab ficb ^rsbcrjog Scr6inan6

genötigt, 6tn 2lusfcbüffen 6er jwei @tdn6e x?on 3nn un6 XX>ipptal in

offctibarem VT>i6erfprucb mit 6en ^^egensburger ^efci^luffen 6ie Bc*

willigung 3u macbcn, 6aß 6as €t>angelium in 5u!unft „lauter un6 tlar,

wie 6a8 6ei; ZTeirt mrmag'', gepre6igt wer6en folle; im Btifte Bripen

ftelltc fich 6cr ©etrctdr öes Bifcbofs, mid)ael (Öeißmayr, an 6ie Spi^e

6c8 TJufrubrs; in Salsburg fammeltcn fict> auf 6en Kuf 6er Bturmglocfe

6ic Bergtnappen bei 6en Äirdjcn. Selbft bei XPien un6 neufta6t fpracben

6ic <oöucr!nect)te in 6en tDcinbergen t>on einer t>erbin6ung, 6ie es ibnen

möglich mad>e, binnen wenigen Btunben gegen jebntaufenb iltann ins

Sel6 3u ftellen.

3n6effen war 6er Ttufrubr aucb in tCbüringen losgebrocben un6 6a in

ein neues Sta6ium feiner £ntwi(telung getreten.

16s foUtc faft fcbeinen, als ^dtten in ^büfingen un6 am <oati tlber*

lieferungen 6es flagellantifcben Spiritualismus, 6effen Spuren wir 6ort

noch bis itns €n6e 6es fünfzehnten 3ahr^un6ert8 begleiten, 6en So6en

für 6ic bduerifchen Unruhen tjorbereitet. VX>emgften8 waren ^ier 6ie

Jltotiue rcligiofer Schwdrmerei nocl) ftdr!er als 6ie politifctjen. 2tnt

Meinungen, welche Luther einft in tPittenberg befiegt, gegen 6eren S^fy-

fe^ung in Thüringen er feinen Surften gewarnt hatte, fanbcn je^t (Sehor

bei einer großen aufgeregten Population. Jltünser war nach ZChüringen

3urüc!gctehrt; in müt)lhaufen, wo, wie in Rothenburg, 6urct^ büs igin*
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ücrf^dnöms bts ^an^voMte unb 6cr geringeren ^ürgertlaffe eine J^nöc?

rimg ^er X)erfaffung uni> bte Kates ^erbeigefülKt tüorbcn xoav, l^atte

er 2(ufnat>me gcfunöen un6 6ic (Bdrung in xx>eiten JRrcifen um fid) l?cr

verbreitet. £r tjcrad)tete, tpie voiv wiffen, das „ge6id)tcte £üangclium",

bae iut\)tv prebigte, feinen „tjonigfüßen Cbriftuö", feine 5et)re, 6a§ öcr

ICDtdcrcbrift jerftort toeröen muffe öurd) öae tüort allein, obne (SctDalt;

er bet>awptete, 6a8 Untraut muffe ausgerauft werben jur ^eit öer Amte; fcv

babe 3ofua 6ie Völht i^es gelobten ^anöes mit 6er Scbdrfe bes ^cbnocrtee

getroffen, liud) mit 6en Verträgen, wetcbe öie Bauern in @cbtt>aben un6

SranEen fcbloffen, wav er unjufriebcn. Diel weiter gingen feine (giebanten.

£r fan6 es unmoglid), ben beuten 6ie Xüal)v\)tit 3U fagen, folangc fie

con öen Surften regiert toüröen, unm6glicb, 3"gici4> (öott ju fürchten un6

öic vernünftigen 2^egenten ju ebren. IDer ^luserwäblte weröe umfcbattet

üon 6em ^eiligen öcift, in öer S^vd:)t (öottea; aber man t>abe in i>er

Cbrtftenbeit 6ic (önabenlofcn aufgenommen, öie feine Surcbt(Sotte8tennen;

öiefe, bit Surften, bete man offentlicb an. (Sott b^be i>ie Surften un6

^tvrm öer tPelt in feinem (Srimm gegeben; er wttbt fie in feiner £v^

bitterung wieber wegtun. IDocb felbft bit 2(ufbebung bts Sürfteittum»

genügt ibm nücb ni(t>t. £r crfldrte es für uncrtrdglicb, ba% alle Ärtatur

3um igigentum gemacht worden fei, Me Sifd>e im tPaffcr, öie t>6gd in

btr iluft, bas (Siewad^e auf €röen; — aucb bk Ärcatur muffe frei werben,

wenn ba& reine Wort (Lottes aufgeben folle. Tille Begriffe, auf leiten ber

Btaat berubt, ftö^t er um; nur bie (Offenbarung ertennt er an, „2lber ein

neuer IDaniel'', fagt er, „mu§ fie auslegen unb an bcr ©pi^e bte t>olte8

einbergeben wie iltofe.'' 3n Jltüblbaufen gelangte er su bem 2lnfeben dnes

iberm unb Propbeten. £r faß mit 3U 2^ate: er fprad> 2^ecbt nach bcr

(Dffenbarung ; unter feiner Leitung würben bic Älofter einge3ogcn, (55e*

fcbü^e gegoffen von gewaltigem Äaliber, tricgerifcbe Unternebmungcn

voll3ogen. £rft würben bie Pfarren im (Sebiete bes 6^^3098 <^corg

überfallen; bann würben mit <':)ilfe bes empörten X)olEe8 bie Äl6fter gcs

ftürmt, wie am «^ar3 llticbelftein, jlfcnburg, Vi:>altenrieb, fo in ber (Sülbnen

^ue Belbra, IDonnborf, 2^o§leben, ITtemleben, alle anbcren in ber großen

(Tbüringer Äbene bis binan an bm XValb; in Kcinbarbsbrunn würben

bie IDmEmale ber alten ilanbgrafen verwüftet, bk Bibliotbet sffft'^i't.

<bierauf griff man, wie im £icbsfelb, fo in Thüringen 6ie @d>l6ffer unb

<oofe btv i^erren an. ^o^tv boren wir nicbt von Bebingungen unb X)ertrag,

von jener Ttusficbt auf eine künftige ^Deformation: es war auf bas allge*

meine erbarmungslofe X)erberben abgefeben. „hieben Brüber," fcbricb

tnün3er an bie Bergleute 3u JiHansfelb, „la^t£uö) nidjt erbarmen, obieucl>

£fau gute tDorte gebe; febet nicbt an ben 3ömmer ber (öottlofen. -laffct

€uer Scbwert nicbt Ealt werben vom Blut; fcbmiebet Pintepanfe auf bem



2(mbo6 nimroö, werft il>m btn (Turm ju ^oöcn, weil 3t>r ZaQ i)c.ht."

„IDa§ 2)11 C8 txjiffeft/' fd)ricb er an ^raf iCrnft ju <belörungen, „6er dU
mdd)tigc etr>igc ^ott t>at C8 gct)cißcn, IDic^, mit öer tttac^jt, öieimsgc*

geben, oom @tut>le ju fto§en. 'UI& ba& UnbvoU pon Bd)tx)ar.^burg fic^

gegen 6en (örafen crt>oben, aud) t)icr ein»erf*tan6en mit 5en tleincn Ötdbten,

unö fi4) ju einem 'ftarten <^aufen in Sran!ertt)aufen angefammelt, fürd^tetc

iltünser nur 6en 2tbfd>lu§ eines t>ertrage8, betrug, voit er fi(l> au86rüc!t^

6urd) Me (Bcrec^tigteit, unö erl>ob fidr^ in Perfon aue 6em feften JTtül^I*

l)aufen, um das ju uer^inöern un6 ^as „Vltfi 6er ^öler" an3ugreifen. 7lu9

6cr Tipotdypfe bexwiee er, 6a§ öie Gewalt 6em gemeinen Volte ;gegfbcn

werben foUc. „tTtad)t i£ud), mit une an öen Keigen," fd)rieb er an feine

Sreun6c ju Erfurt, „öen wollen wir gar eben treten; wir wollen es 6cn

(öottesldfterern bcja^len, wie fie öer armen Cbriftentjeit mitgefpielt baben."

€r untcrseidjnet fid): „^bom^ö Htünscr mit 6em ©cbwert (Öiöeonis."

iCinc gewaltige Stellung b^tte ^bomas lltünscr 6ocb, fo febr er aud)

ein ©cbwdrmer war. IDie fpiritualiftifcben Itteinungen fruberer 3abrs

bunkerte 6urd)6rangen fid> in ibm mit 6en ^enbcnjen geiftlicber un6

weltlicber 2<eform, welcbe je^t emporgetommen. £r bil6cte eine iUcinung

au8, welcbe ficb an ba& gemeine t>ol! wanöte, e8 3ur Demicbtung aller

beflebcttöen (Drönung aufforderte un6 6ie unbedingte <?)errfcbaft eines

Propbeten t)orbcreitete. Kings umber, auf allen Bergen »on ^buringen

unb ttteigen, fammclten ficb tJolEsbaufen, begierig nacb einem erf^cn mU
fcbieöenen £rfolg feines Unterncbmens, 6em fie ficb ansufcbließcn ^efonnen

waren. Über ganj IDeutfcblanö bdtten 6ann 6ie ^lutm in 6iefcr 2^icbtung

bingcwogt.

@o tam es enblicb jutage, was ficb fcbon lange angctünbigt: nad>6em

6ie (Gewalten, welcbe 6cn öeutfcben @taat fonftituiertcn, aneinander un6

unter fid) felber irre geworben, erboben ficb öie elementaren J^rdfte, auf

denen er berubte. Ttus dem Boden juttten die Bli^e auf ; die Strömungen

des offentlicbcn Hebens wicben aus ibrem geia>obttten Haufe; das Ungti

wittcr der ^icfe, das man fo lange braufen gebort, entlud fid> gegen die

oberen 2^egionen; e8 fcbien ficb «ll«6 ju einer oolltommenen Umtcbr an^

julaffcn.

treten wir dicfem gr6gten Haturereignis des deutfcben ^taatte in

feiner Cotalitdt nocb einmal ndber, fo !6nnen wir mebrere @tufcn darin

untcrfcbeiden.

^er Urfprung dcsfelben lag obne Zweifel in der gerade in den legten

3abren angewacbfencn Bedrückung des Bauernftandes, der 2luflegung

neuer ^a^ttn und jugleicb in der Verfolgung der epangelifcbm Hebre, 6ie

mebr als fruber oder fpdtcr irgendein geiftiges Clement den gemeinen

iltann in IDeutfcbland ergriffen, 3u felbfttdtiger Ccilnabme angeregt battc.



€ö fcatte fid) beuten laffcn, öaß öie Bauern babei ftcl)cn3eblicbm waren,
bic >a>ilUürIid>en 2(nforöerungen ju verweigern un6 fict> 6ie Sreit)eit bcv

Predigt $u t?crf(i>affen; 6amit würben fie nod) teineswegs alle ttta^t

6er be|tet>enöen (Drönung wiöcr fid) aufgerufen, fie würben fic^ t)ieUei4)t

eine bebeutenbe ^ufunft gefe^Ii(i)en S<5>^tf4)ritte8 gefid)ert lyahm.

3a, felbft nod} mcl>r ließ fic^ erreichen. 2in fo melen (Drten fet)en wir
t>ertrdgc fdjlicßen, in welchen bie <?>errfd>aften »on it)ren frül)er er*

xt>crbenen litd}tm bie brücfenbften aufgaben; es ließe fiel) benhn, bü^ man
biefclben x>on beiben Seiten beobad)tet l)dtte unb baburct^ in ein rec^Jtlid)

bcftimmtea X>er^dltni8 jueinanber getreten wäre.

2(llein es liegt nun einmal md}t in ber Hatur bes Ittenfcben, fi4> mit

einem befdirdntten (öewinn $u begnügen, unb bie fiegreid)e tttenge wirb
niemals perfte^en, inne3ul)alten. €e erwad)te wol)l t)ic unb ba eine vtv
worrene Erinnerung an alte ^ere«^tfamen ber DolEsgcmeinben, ober man
fü^^ltc fict? nid)t minber wet)rl)aft als bie 2^ittcr — wie btnn ber [2tufrut)r

SugJeicb als ein Bymptom bes wieber auftommenben Sußüoltes angefet)en

werben muß — ; l)auptfdd)lid) aber <^a§ unb Kad>fuc^t, bie ficb tangc

angcfammclt, fanben enblid> 2^aum, fid> ju entlaben. 3nbem einige (Dber«

bdupter fic^ »ermaßen, in bem 2^eid)e eine befonbere (Drbnung ju ftiften,

flutete bie wilbe Bcrftorung von Bd)loß 5u @d)loß, t)on Älofter ju

Blofler mib bebrot)te bereits bie @tdbte, bie fi4> nid)t anf4>loffen; ber

Bauer meinte wobl, er bürfe nic^t rut)en, bis es in ^eutf(i>lanb nichts

weiter gebe als Bauernl)dufer. Unb mit biefcr Wut traf nun ber S^''

natismtis ber fct)wdrmerifd>en Prebigt jufammen, ber bie ^crftorung re4)t*

fertigte, fid) berufen glaubte, Blut ju »ergießen unb nac^> ber Eingebung
bes ittomentcs, bie er für göttlich) ertldrte, ein neues l)immlifc^es Utid)

auf5urid)ten. tOdre es gelungen, fo würbe alle rubigc Entwidelung nact)

besi bem (0efd)led)te ber Ittenfcben nun einmal Porgefd)riebenen (Öcfe^en

am Enbc gewefen fein. ^Iüdli4)erweife tonnte es nic^t gelingen. 5u
feinem gigantif^en Unternel)men war ITtünjer lange nid)t Prophet nod)

<)C<b genug. IDaju waren aud) bie beftet)enben ^uftdnbe bod) 3u gut

bcfefbgt. 3n ber reformatorifct^en Bewegung felbjl: war bas ftavtftt

unb in fid> wabrt)aftigftc Element ibm entgegen.

iut^er batte fic^ von @idingen imb bm 2^ittern $u feinem politifct)en

llntemebmen fortreißen laffen; aud) bie Bewegung ber Bauern tonnte

ibn nid^t anfed)ten. Einfangs, als fie nod) unfc^)ulbiger ausfab, rebete er

3um Srieben: er t)itlt bm S^^i^^n u"^ ^tvvtn ibre (öewalttdtigteiten

voK] jugleicb aber »erbammte er bod) bm 7tufrul)r, ber wiber g6ttlid)es

unb tt>angelif(^C8 Ked^t taufe, ben beiben ^eid)en, bem weltlicben unb bem
gei)ili(^en, ber bcutfd)en Hation bm Untergang brobe. SDa fid) nun
aber b-iefe ^efabr fo rafcb entwidelte, feine alten (Gegner, „bie tltorb*



propbecen uriö Kottcngciftcr", in ^cm ZTumult fo mächtig ^crtKJrtraten,

^a er wirEIicb fürchten mußte, öic dauern m6d)tcn obfiegcn, txxis ^^nn
md)t3 a'8 öer Dorbote 6c8 3üngftcn ^Tages fein Eornte, brac^ fein x>oIler

jngrimm ios. Bei 6em unermeglid)en 2tnfet>en, t>a8 er gcno§, was bdttc
CS für S<^lgen baben muffen, wenn er fid> ju ibnen gefcblagen bßtte! Ttber

er biclt feft an btv Trennung öes (öeiftlid^en unt> tPeltUcbcn, öie dnm biv

elften Grundbegriffe all feines S^entens ausmacbt, an btv ^ebre, ixx% büs
€5?angdium 6ic Seelen freimache, nicbt 5eib un6 (S>ut. tttan bat in
i>cr Prc^igt bm Urfprung des Ttufrubrs feben xsoollen; wir wiffen, wie
es 6arum ftanö; »ielmebr bedacbtc ficb ^utber, wie örei 3abrc .früber,

fo audy je^t feinen 2(ugenblic!, ficb bttn Sturm entgegenjuwerfm, bk
allgemeine Serftorung, bk er mit dcutlicber Porausficbt fornmen fab, an
feinem n:eile ju t)erbüten. <?>im6ertmal, fagte er, folle ein frommer Cbrift
bcn Hob leiben, ebe er ün ^aat breit in öie ^ad^c 6er dauern willige:
bk (Dbrigteit folle fein Erbarmen b<iben; öic ^eit bes Bornes unb bes
Scbwertes fei gekommen; fie folle bareinfcblagen, folange fie eine Tibtv
regen Yonm, ba& fei 6ie gottlicbe Pflicbt, bte ibr obliege. tOer in tiefem
iDiciift iimtomme, bcr fei ein Märtyrer Cbrifti. Bo !übn er bie eine

Seite bcr beftebenben (Drbnungen, bie geiftlicbe, angegriffen, fo gewaltig
biclt er an ber anbcren, ber wtltlicben, feft.

iDa ermannten ficb «ucb fcbon bit weltlicb.cn (Gewalten felbft, in bicfcr

größten <Befabr, bie fie je bcftanben.

5uerfr erhob fid> eben ber, ber gegen Siefingen bas l^tftt getan, ber
junge Philipp ron Reffen. Gegen ^(usgang Tlpril pcrfammelte er feine

bitter unb (öetrcuen »on ben Stdbten in 2llefelb; er Derabfcbiebete mit
ihnen, ^aß bcn Bauern Uint neuen laflen aufgelegt werben follten; fie

bageger. beteuerten ibm auf feine Srage mit aufgerechten Singern, bei ibm
leben unb fuvhcn $u wollen. t>or allem fucbte er nun feine eigenen Grenjen
5u fd)ÜQen; er beruhigte <c>ersfelb unb Sulba, unb jwar nicbt ebne (Öe*

wßlttat, obwohl fie bie Sage mytbifcb »ergrogert hat; bann ftieg er über
bas Gebirge nach (Thüringen, um t)itv feinen fdcbfifcben t>ettem, mit
bmm er in alter €rbeinigung ftanb^ ju <bilfe 3« kommen.

i^ier war in bem ^lugenblicte, als ficb biefe Stürme am befttgflen
erhoben, ber Äurfürft Sricbricb geftorben. tPie tontraftiert mit ber unge=
ftümen Bampfeswut, welcbe IDeutfcblanb erfüllte, bas ftille Zimmer jn
^ocbau, wo Sriebrict), gefaßt in feinen peinlid^j^en Scb.mersen, bm Zob
erwartete. „3hr tut recbt," fagte er ju feinem Prebiger unb Setrttdr
Spalatiiä, ber fid> nacb langem Bebenten bas v^erj gefaßt bßtte, ficb bei

ihm melben ju laffen, „ba% 3br ju mir fommt, benn Urante foll nmn
befuc^en," ließ bm niebrigen Seffel, auf bem er faß, an ben ^ifcb rollen,

legte fdn; v^anb in bie ^anb biefcs Vertrauten feiner legten iabre xmb
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fprad) nod) einmal mit it?m uoti btn Ehingen ^er VX>cIt, Don 6em ^aütrn?

aufnit)r, t>on Dr. 5utt)cr uttö x)on feinem na^en «Heimgang. £t wav feinen

armen ^mtm immer tin milöer *^err gexr>efen; aitd> jtt^t ermahnte er feinen

Brtiöer, t)orfid)tig un6 nad^giebig ju tDerte ju gct)en; t)or 6ec (Sefcbr,

6ag i>ic dauern <ocrren werden m6d)ten, crfdjrat er nid)t, fo ernftUcb er

fic fid) tJorfteUte: öenn fei es nid>t (Sicttts VDille, fo toeröe es gctDiß

nid)t gefd)e^en. IDicfe Übcrjeuflimg, bit ii>n tod^renb der lutbcrifdicn

15txotQunQm geleitet im6 mutig erhalten t)atte, ert)ob fid) ibm mit

doppelter ^ut)erfid)t in feinen legten iltomenten. «Er l)atte tcimn ^liits=

xjcrxpanöten um fid), niemanden als feine IDiener. ^is Ijier^er xr>cr der

(Segenfa^ nid>t gedrungen, der fonft allcntbalben <oetrfd>en5e und IDiencndc

entjxDeite. „hieben Äindlcin," fagte der Surft, „l)abeid) einen t?on cucb bc=

leidigt, fo bitte id} i^n, mir es um (öottes tt>tllen 3U »ergeben ; XDir gürften

tun bm armen J^euten mancherlei, dos nid?t taugt." £s war nur fon
(5ott die 2<ede, t>on dem frommen (Sott, der die Sterbenden troftet. 5un^

legten ittale frrengte Sriedrid^ das erl6fd?ende ^id)t feiner klugen an, um eine

<Ir6ftung feines ©palatin ju lefeti; dann empfing er »on einem öeifthd>£n,

btn er liebte, das 2tbendmat)l unter beiderlei öeftalt. 3n ^^m war die

neue i[et?re, die unter feinem üorfid)tigen Sd)irme gediehen, fd>on nid>r

mebr jene ix>eltmact)t, die fid> im Bampfe ju behaupten i;}at imd eine neue

SuEunft anfündigt; il)m war fie nur das wahrhaftige £t)angelium, d)rifts

liches ^ewugtfcin, Tlndacht imd ^Troft der Seele. IDer Jltenfd) überläßt

die tDelt fich felber und $ieht fi(^ auf fein perfonliches t)erhältni8 ju dem
llnendlid)en, ju (öott und der iSwigteit $urud. So ftarb er, 5. Ittai 1525.

„£r war ein Mnb des Srif^cns/' f*flte fein ^Irjt; „friedli«^ ift er t>cr?

fchieden.''

1^8 war ein fd>werer Regierungsantritt, der feines Hachfolgers, des

mmmehrigen Burfürften Johann, mitten in dem gefdhrlid>ften, wildeffen

?iufruhr. Zn nad>giebig!eit war nicht mehr 3U denken; 3wifchen Sriedrid)

und j[oh<tnn ift ein X>erh^ltnis wie jwifdKn iJuthers crfter imb t,\vtiitv

Schrift, pon Zweifel imb gutem li<xt ju entfchiedener Scindfcligfeit. 5ur

guten Stunde tam ihm Philipp von <^effen 3U <^ilfe; auch ^iv^oQ ^org
und <^er3og <ofinri4)t erfchienen im Seide; mer S^rft«^» mit ihren Seifigen

sogen dem ^auernhaufen entgegen.

tltunser hotte an der Tlnhöhe über S^^^nfenhaufen eine Stellung ges

nommen, wo man das lange (Tal vov fich hin überfteht, gleich als

wollte er ihnen predigen; aber 3tir X)erteidigung bot fie ihm feinen X>crrcil

dar. tttünser seigte eine r>6llige Unfdhigt^it. nid)t einmal Puluer für

feine mübfam gegoffenen Stüdc hatte er fich rerfchafft; feine Hmu warca

auf das clendeftc bewaffnet; eine armfelige VX>agenburg hatten fictimftd>

her aufgerichtet. ID?r Prophet, der fo mel oon der t1tad)t der tPaffeu
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gcrcöct, btv a\U (Sottlofen mit btv Sc^idrfe öcö @dra>ertce t>crtilöcn XDoUtc,

fab ^dy genötigt, auf ein tt>un6er 5u jd^Icn, öcffen ?tntun6igung er in

einem um 6ie iltittagsflunöc ^id) jeigenöen förbigcn Kinge um 6ie @onnc
erblictte; als bae feinMiche (öefcbü^ ju fpiclen anfing, ftimmtcn öic Bauern

ein geiftlid>e8 iie5 an; fie würben vöIHq gefd>Iagen unb jum größten

(Teile umgebrad)t. ^mauf ergriff öer ©c^xreden, 6er eine balbDoUbrad>te

ITTiffctat begleitet, i>a& ganje ianb. Ulk Baueml)aufen liefen auaeinanöcr,

alle «3tdöte ergeben fid>; aud> tttübttxtufcn fiel, obne eine redete t>crtei6is

gung 5u xpagen. 2n 6em ^ager x?or öiefer @taöt, in btm iWün^tv eine

Zeitlang get)errfd>t, x»ar6 er nun t)ingerid>tet. £8 war, als ^dtte i^n

bis in 6ic leQte @tunöe ein wilöer S^dmon beberrfdjt. 7ll8 man it)n an die

Un.^dbligen erinnerte, öie er ins X)er6erbcn gebrad>t, in 6m ^Dualen 6er

(Tortut, fc^lug er ein (Öeldc^ter auf unb fagte: „@ie ^abcn es ni4)t anbere

babm wollen." £r befann fid) nid>t auf 6ie ?trtiEel 6e8 (ölaitbens, als er

3unt 3^o6c gefütjrt wari».

3n öiefem tHomente bewegte jid> 6er 2(ngriff auc^ Don allen anöeren

Seiten gegen 6ie Raufen 6er Bauern 6al)er.

<'5er5og 2inton oon ^ot^ringen tam mit 6cn (Samifonen aus 6cr

Cbampagne unö Bourgogne un6 einigen Sdt>nlein 6eutf4>er :5an68tned)te

unb IKütcv 6em ^anbuogt Jltorsperg im i6Ifag ju *^ilfe. £inigc jerftreute

<)anfen t>crnid)tete er im freien S^löf» ^ß»" kapitulierten 6ie in i^abern

Dcrfammelten; aber man gab ibnen Bct)ul6, nod> nad>l)er fei ein t>erfud^

von ibnen gemad>t worden, 6ie i[anÖ8!nect)te 5um Übertritt su bewegen;

in6em fie au8jogen, am JITorgen 6c8 17. tttai, würben fie angefallen un5

nifbergcme^elt, an ^a^l fiebse^taufenb.

^a war aud> X!Dürttcmberg wicber in bie <^dnbc bes Bunbe8 gefallen.

Bcr töun6e8t>auptmann ?Erud>feg, burd) feinen )C>ertrag mit ben @eej

bauem in feinem 3^üden einigermaßen gefid>ert, \)atu bie württcm*

bergifc^en ifmporer bei @inbelfingen erreid?t, fie erft burct) fein Selb;

gefd)ü^ außer Saffung gebrad>t, b<inn mit feiner überlegenen, wol>ls

gewappneten Keiterei 5ufammengel>auen ; t)ierauf t)atte er 2(mt für Tlmt,

@tabt für ^tabt befe^t unb 30g nun gegen grauten. <^ier tamen it)m bic

beiben anberen Surften, bie gegen Bidingen gefod)ten, bie Äurfürften

t5on ^rier unb 6er Pfalj, r^on Bruc^fal ^er, büs fie inbes eingenommen

t^attcn, entgegen. Swif<^en ^elspad) unb nedar8ulm, auf bem offenen

gelbe, x>creinigten fid> bie beiben ^^eere am 29. tlTai. Sie bilbeten eine

tITaffe ron brittljalbtaufenb tttann ju Pferb wnb $000 ju guß unb nat>men

nun x>ereint i^ren XX>eg nad> granfen.

tX>ie widrtig war e8 ba^ ba^ bas Bct>Ioß pon tPürjburg jmm beiben

gewaltigen «Raufen ber frdntifd>en Bauern nod) immer VDiberftanb leiftete!

2itifang8 ^dttc bie Befa^ung fid> wo{)l bequemt, bie swolf 2(rtiEcl ans



3uttf^>men: fdjo« xoat ftc Don btm BifdKvf bü^u crmddjtigt; unt ein Ztii

6cr ^uem ttK>Utc darauf cingct>cn, er TX>olUe feinen be^rdngten Vet^

himbtttn t>on anderen Seiten <^ilfe Iciftcn !6nnen. Ttber 6ie Bürger von
VPürjburg mochten öa& @d>log, bas i\)nm einen B^um anlege, ni^t langer

über fi4> 6ul6m unö betsoirtten, ^ag 6er Befa^ung öie unanne^mbarften

Bedingungen potgelcgt wuröen. <^ierauf cntfd>lo§ fid> 6ie[e su mann;
H4>em XX>i6erftan6. Sebaftian ron 2^otent>4n, 6er bei öem ^ci(t)8regimcrtt

öem Sortgöng 6er lutt)erifd>en JJebre fo großen t^orfd^ub c(eleiftet, twttc

6ie Sef^ung mit öllen Beöürfniffen, audj mit Pult>ermüt)len un6 Bug^

müb-len rerfeben, in 6en (Srdben ftarte ^^xoerc^^dune, um 6aö S(i^>lo^

6en lichten ^aun aufgerid?tet un6 öie Befa^ung 5u 6em X>erfpred>en bc;

tJ>ogen, 6a8 aud> fie mit aufget>obenen <^dn6en ieiftete, 6en Bturm reMid>

3u bejlet>en. Tim J5. ittai, 6em ^age 6cr Sranfen^dufcr Bct^ladjt, abenös

um 9 Ut)r, liefen öie Bauern 6en Bturm an^ unter ICrommeten, Pfeifen

un6 lautem (öefdjreic, mit fliegenden Sahnen. t>on 6em Bd>log antts>ortetc

man ibnen mit Ped>ringen, Bc^wefelringen, PulDerbli^en un6 unaufs

^6v\id)tm ^d)it^m au& allen @d)iegluten 6er Litauern un6 ^Eürme.

Prdd)tig un6 ftolj nal?m fid> 6aö einfamc Bdjioß aus unter 6em ütuc^ten

6iefe8 mannigfaltigen feuere, buvd^ 6a8 e8 6en wilöen Sein6 abtDe^>rte,

öet SfanEenlan6 bcswungen un6 ]Deutf(fylan6 gefd^r6ete. IDas <öefd)ü^

cntfc^ic6 aud) ^ier 6en @ieg, wie bei ^ranlenbaufen un6 bei @in6elfingcn.

^wei Ul)r na4> i1titternad>t tii)id)en 6ic Bauern $urürf.

^n eine «Erneuerung i^res '2(ngriff8 xoav nid)t ju 6enEen. t>on allen

Beiten trafen 6ie Hac^ri^Jten t>on 6en Hieöerlagen it)rcr Sreun6e ein; r>on

iltoment ju Moment todljte fid) 6ie (öefaljr gegen fie feiber 6roJ>m6er

17eran.

Trinen Ttugenblict uerfud)ten fie nod> 6urc^ llnter^an6lung ]id) yj

fc^ü^en. '2iuf8 neue boten fie i'e^t 6er toür5burgif(i)en Befa^ung 6ie 3xx>6lf

2trti£el an; 6en t)eranru(tcnöen Bun6e8oberjten Cruct^feg lu6en fie ein, <Iag

un6 (Drt 5U einer x>ermitteln6en ^ufammentunft ju beftimmen; 6urc^ ein

allgemeinea 71u8f4)reiben an 6ie @tdn6e 6e8 2^eid>e8 fudjtcn fie 6ic

cmpfe^lcn8it>erj:e @eitc itjrer 7lbfid>ten l)ea:>or5ute^ren; 6ie frdnHfi^en

Stdn6c in8bcfon6ere for6erten fie auf, ^bgeor6nete na4> Bd)ix)cinfurt ju

fen6en, um gemeinfc^aftlic^ „über 6ie 2(ufrid)tung öes lX)ortc8 (öottee,

Srie6en8 un6 Ked>ten8" ju beratfdjiagen. Tillein 6a8 tpar je^t alles $u fpde.

zutrauen t)atten fie nie genoffen; j'e^t tjoar auä) 6a8 (5lüd von iljnen ge*

tr>id)cn; fie mußten ^tvvcn in 6cm Scl6e bleiben o6cr unterliegen.

Ol>nc X)cr3ug rürfte bas rereinigte <c>^er gegen fie l)eran: alle <Drt=

f^ften, 6ie e8 berül)rte, ergaben fi(t> it>nt auf (5nabt un6 Ungna6c; «m
2. 3uni fticg e8 bti il6nig8l>ofcn auf 6cn erften ^au^n öer Baucni. £e
xs>ar öcr (D6cnxpdl6er; er ^atte 6tn titut get)öbt, öem ficgreic^en Seinem
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entgeg<n3uget)cti. Ttllein er tx>ar bei weitem ju fcf^wa(^, xxwtjl nicbt

über 4000 Utaitn flarf, un6 l?attc überdies nur i>ic fd^Ic4>teften "unflotten

getroffen. IDie dauern Dcrfdimitcn, 6ie Su^^^" ^^^ <Eauber 5u beft^en;

auf btm Ittü^lberge fd)Iuiflen fie um it)r (Öepdcf ^er i^r 5agcr j^inter einer

tDagctiburö auf: glüctlid), xomn fie ^en ^tini> nur noc^ l>ier enx>örtet

t>dtten! 3nöem fie aber, erf4)rec!t öurd) die fid^ enttx)icfelni>e tlbermad)t

öesfelben, einen nat)en tDatö ju gctoinnen fuc^ten, luden fie i^ 5U

augenbli(tlid>em Eingriff ein: 6ie 2^eifigen fielen i^nen in bit offene

SUnfe, bit Surften felbft waren bei btm £int)auen. 3n einem Moment, e!>t

no4> öic ^anö9tnect)te angeEommen, war 6er ganje Bauerntjaufe jerf^reut.

ID« t)atte eine falfc^^e @icge8nad>rid)t au<^ bm ^otbenburger <3<iufen rcr;

mod?t, feine BteUung bei tPürsburg ju uerlaffen. Um 4. 3uni fiel au(b

er im freien S^l^c, $xoifd}cn Öuljöorf unö 3ngolfta6t, bm Keifigen in 6ie

<odn6e un6 tDur6e völlig aueeinan^crgefprengt. ^i6e @iege waren mit

grd§lict>en üte^cteien XJerEnupft. 3t)rcr fed)öt?unöert, 6ie fiel) in einem

fcften ibaufe bei 3ngoIftaöt 3ur tDc^r gefegt, wuröen alle bis auf fiebsel^n

nicöergemad)t.

flSin dritter <^aufe, öer mit öen €l>üringern in t)crbin6ung geftanöcn,

warö auf 6cm ^il6berge über ITteinungen, wo er eine ftar!e VPagenburg
um fid) ^er aufgefd^lagen, von Äurfurft 3ol>ann t>on @ad)fen nad)

turpem Äampfc geworfen un6 jerftreut. E)er milöe Surft fid)erte einem

jeöen bae ^eben, öer fic^ feinem Sd)u5 ergebe.

VOit bk lEbüringer, i6lfdffer, tPürttemberger, fo waren nun ciuäp ^ic

grogm frdnEifc^en «Raufen, 6ie ganj lDeutfd)lan6 $u reformieren ge6ad)t,

Demict)tet; wie jcm Procinjen, fo warb je^t auct> S^<^"^f" ^ön ben alten

<ocrrfc^ften bcfe^t unö gesüdjtigt.

2lm 7. 3uni mußte fid> tPürjburg auf (önaöe unb lIngnaÖ€ ergeben.

VX>ie war öen alten <ocrren oom Kate ju tltute, ale fie, auf 6em tltartt

mrfammelt, it)r graues <^aar entblogt, öie einrüdcnöen ^nfü^rer bts

SunöC8t)ecre8 begrüßten unb iljnen ^ru4)feß erfldrte, fie feien alle mein*

eiöig un^ ehrlos geworöen: i\)v febcn fei perwirEtt 3n XPür^burg allein

wuröen 60 Bc^ulöige aus Staöt unö ianö t)ingerid)tet. Bo bewegte fid)

öas fdjwcrc Blutgcridjt öurd) öas ganje Btift: man ^ä\)iU 2j| in aller

Sorm <oinfl"rid?tctc; alle XX>affen mußten ausgeliefert, neue Pfli(f>ten

geleiftet, Branöfc^a^ungen gejault weröen; öie alten Ilird>engebrdud)e

ftellte man t)cr. 3nöeffen na\)m iltarEgraf Äofimir r>on Branöenburg öas

übrige SranEen tin^ löamberg, Bd)weinfurt, Kotbenburg; nirgenös war
an eigentlid>en XX>iöerftan6 $u öenEen; öann fuc^tc er öie tüiöerfpenfligm
an feinen eigenen jJanöfcbaften beim.

i£& XDüv nun nod) übrig, bit Utitt 6er £mp6rer, bit fic^ am €>btti

rbetn hielten, ju erftiden.
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^en tlttttelrt)cinifd>en begegnete bae jurucfsieljcnbe tncrifd?*pfäl5if(^c

<^eer bei Pfeööer0t)eim; es ging wie bietjer aUentt)aIben : öie ^ucrn
TDuröen aueeinanöcrgejagt uni> nie6ergcmad)t; 6cr Ericgerifct>e £r3bifd)of

foU met>reie mit eigener <^an6 erlegt t)aben; t>ierauf untertparfen fid)

i>ie ianöfcbaften. 2(ud> Me K^eingaucr mu§ten it)rc VPaffen ausliefern

unö Branbfc^a^ung 5al)Ien. Jltainj mugte auf Me Baum toie^ererxioorbenen

§rdt)eiten Vtv^id)t leiften; in ZErier war man nun glü(tHd>, ^ag man fid)

nic^t emftU(^ geregt t)atte: alle pidnc, bie man :gefagt, lie§ man faUen.

«Eine hei tx>eitem fctjtDerere ?(ufgabe ^attc öas große ^ttv ^e8 ^unöes
im oberen Schwaben. IDa tioar öer 2(ufru^)r juerft entfprungen, er t>atte tu

feine tiefften XPurjeln; no4> war ^ort nie etwas £ntf4>ei6enöe8 aus«

gerietet tooröen. IDie TlUgauer waren j'e^t wieöer im ^üb crf(^iencn,

batteti eine überaus fefte SiteUung auf btn fteüen <oo^en, an btnm bk
^uibae umfliegt, eingenommen: rcdjts waren fie bmd) bit 3Uer, lints

bmdf bm XDagecfer XX>eit>er gebedt; tim nid>t geringe 2in$at)l rerfudjter

fanöstnedjte fod)t in it)rcn Reiben, ^ucb, btm (öefd>ü^ bts Sunbesbeeres

wußten fic 3u antworten un6 bacbten noct> einmal daran, fid) felbft in

Eingriff 5u werfen. ölüdlid)erweife tam i>er in fo Dielen Selbjügen tv>

probte (öeorg Srunösberg btm ^Trucbfeß nod> jur red)ttn ^cit ju <^Ufe.

£3 ift wobl febr wabrfcbeinlicb, öa§ Srunösberg auf einige 2(nfübter

i>er dauern, feine alten Äriegstameraden un6 Untergebenen, perf6nlid>en

>£rnflu§ ausgeübt t>öt. IDie ^eitgenoffen erjdblen mit Beftimmtbeit, 6aß

er einen btv obtvftm 2lnfübrer ^er Bauern, tOalter l^ad^^ gerabiju mit

(Selbe beftodjen un6 biefer bierauf rerrdterifc^erweife bit Bauern jum X)er;

laffen ibrcr feften Stellung beTi>ogen babe. (Dbtv entfcbloffen fie fid)

tjielleicbt am meiften bt$\)a\h bier$u, weil es ibnen an Äriegsporrdtcn

febltc? (öenug, fie trennten fid) un6 jogen nad> öen Gebirgen. «Irucbfeß

eilte ibnen nad) unb fing an, ibre IDorfer un^ <o6fe 3U verbrennen, ^war
»erbot it)m bas ber Bunb, aber er lad)te tiefer Befeble; er, ber Baucrn)6rg,

Derjlanb fein ^^^^nbwerE beffcr: er wußte, ba^ bies bas iltittel war, einen

jcben an feine <oeimat beuten ju mad)en. i6r bielt feine Gruppen jufammen:
fowie dann bie einjclnen 2iottcn fid) ndberten, warb es ibm leid)t, fie 5U

fcblagen. @o rolltommen <berr, wie bei Vüürjburg, warb er jebod) damit

nicbt. ^em größeren *^aufen, ber fid) am Äolenbergebeifammenbielt, mußte

^eorg ^rud)feß jule^t einen Pertragsbrief gewdbren, in bem eine Tlb«

fteUung btv lotalen Befd)wcrbtn ber Bauernfcbaften i?erfprod)en warb.

iDann erft legte ber <^aufe bie XPaffen nieber unb lieferte bie ^^dbels*

fübrtr aus.

3n dcnfclben tlagen jagte (öraf Selip Don tDerbenberg bie Bauern von
<oegau, Blctgau, unb fo uiele ibrer im @cbwar3walbe nod) übrig waren
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— öcnn nid)t wenige tDaren jur €vntt nad), <^aufc gcflangen — , bei

^U^inQcn au&dnanbcv unb ^mariQ fie, öic tDaffm nicöerjulegen.
Bo warb 6ic groge BexDtgung gc6dmpft, welche 6cm öcutfd>cn tX)efcn

citic xJoUftdnMgc Umtebr 6ro^tc. mit allen jenen Planen einer neuen igin*
ric^tung b(& Keid^ee von unten l)er o6<r gar 6er fdjwdrmerifdjen Um«
bildung 6er XX)elt unter 6cr iJeitung eines fanatifc^en Propl^cten xx>ar es
nun auf immer vorbei.

Wo 6ic tt?affen entf4>ie6cn l>atten, galt öas Äriegsrcc^t. IDie grau*
^amfun €|rerutionen xDur6en DoHjogen, l)arte ^ran6f(i>a^ungen ein*

gefor6ert, t)ie un6 6a tooI)I felbft nod> 6rü(ten6ere (Öefe^e aufgelegt.
Hur 6a^ wo es nid>t fo xx>eit getommm war, wo 6ie dauern nidM:

gera6e3u ocrnict>ten6e nie6erlagen erlitten l>attcn, fin6 i^jnen, nad)btm nun
alle ienc weitausfel?en6en 36een t)on felbjl befeitigt waren, einige €rleic^te«
rungen gewd^rt wor6en.

IDer <öraf t)on Bulj tarn mit feinen Untertanen überein, einen liusttaQ
i^rcr Bwifhgteiten burd) gcmeinfdwftltd)c :Bet)ollmdd>tigte ju rerfudjen;
i6r3t>erjog Ser6inan6 bewilligte, einen (Dbmann 6a3u 3u geben.

Sür 6en 35rei8gau Derfprad> 6ann Ser6inan6 in feinem eigenen tTamen,
6ag t)on ^Tmtleuten un6 (Dbrig!eiten in ^infic^t 6er Ulagen 6er Untertanen
gebül>ren6e £infi4)t gef(^l>en foUe.

IDic Sefd)^wer6en 6cr Äemptcner Untertanen gegen 6en übt Umm
6od) jule^t ror 6en ^un6; nad^ langen un6 wcitldufigcn Untcrl)an6lungen
war6 im 3al)rc |526 ein fefteres Ked>t8t)er^dltni8 begtam6et.
3n (Dbcroftcrreic^ litten 6ic Stdn6e nidjt, ba% 6en Untertanen eine

^ran6fd>a^ung auferlegt wür6e.
3n ITirol fc^ritt man no4> unter 6er €inwirEung 6er Unrul>en jur 2(bs

faffung eines aefe^bud>e8, in weldjem 6en Untertanen alle Koboten, von
6enen nidjt ein <c)erEonimcn uon wenigftens so 3öl)rcn mtunbiid) nady-
gewiefen wer6e, foxxne 6er tleine ^db^t\)tnb mb gar manche an6tre
«eiftungen abgenommen, Sifd>erei un6 felbjl Tixxttii an 6er 3ag6 mv^tatttt
wur6en. lind) religi6fe Äonjeffionen mad)te tjier i^rsberjog Ser6tnan6.
@td6tc un6 (0erid)te follten befugt fein, i\)xt (0eiftlid>m ju prdfentieren;
6as lerjangelium follte nad^ 6cm Sud>jlaben gclebrt wer6en.

©alsburg war wot)l 6as einzige 5an6, xx>o 6ie Bauern gegen dn
«nrti(fen6e8 geor6netes ^m fogar 6as Sel6 bel>auptet Wtm. 2ils fie

enMid) »or 6er ittac^t 6es fd>wdbifd)en Bun6es fid;s beugen mußten, er*
langten fie 6od> fürs erf^e au8ne^men6 günftige Bc6ingungen.

13 Kante, TiwQtxoiSoHt Sdjrifttn.
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Perbaltnis ju 41utf)er» 2(benöma^l5ftr:eitigCeit

€8 lcuct)tct ein, öa§ t)ier tcinc tDicbcrbolung 6cr tDittmberger ©ohrinen

$um t>orfd)ein gctommm war, VX>ic bit pcrf6nlici)c >£nt)poicfclung btv

beiden ^Reformatoren, fo waren aucb öic Derbdltniffe öer 6ffentlid>en

(Öewalt, an ^ie fic ficb anfd) (offen, unö öie (Siegenfd^e, welche fie 311

betdmpfen b<»tten, febr uerfcbieöen. Tiucb in 6er 2Ricbtung 6er 36cen

un6 ^er 2(uffaffung 6er Cebre jeigten ficb! bei dller Ttnalogie 6ocb feb^r

baI6 xioefentli4)e Tlbweicbungen.

IDer pornebmfte lJnterf(i)ie6 ift, 6aß :gutber an 6em be|leben6en geiftlid)en

3nftitut allee feftbolten wollte, xoa& nicbt 6urcb einen au06ruc!licben

@prud) 6er Bcbrift wi6erlegt wer6e, 5a>ingli 6agegen alles abjufcb^^ffen

entfd)loffcn war, XDa& fic^ nid)t 6urcb 6ie @d)rift beweifen laffe. 4utber

blieb auf 6em gewonnenen (Srun6 un6 Boöen 6er lateinifcben Äird)c

fteben: er wollte nur reinigen, 6ie ^ebre auger liDi6erfprucb mit 6em
sSuangclium fe^en; ^wingli t)ielt 6agegen für notwen6ig, 6ie erften

einfad>ften 5uftän6e 6er (^rij^licben Äircbe fomel wie immer moglid)

^erjuftellen: er fcbritt ju einer totalen Umwan6lung fort.

XViv wiffen, wie weit ^utber entfernt laxir, auf 6ie ^bfdjaffung 6er

Bil6er ju 6ringen: er begnügte ficb, 6en 2lberglauben 3u betdmpfen, 6er

ficb 6aran getnüpft botte. 5xJ^ngli 6agegen betra(t>tete 6iefen IDienft

fd)led)tbin als 2(bg6tterei un6 vnbammtt 6ic Bil6er felbft un6 an fi^).

3m £ini)erftdn6ni8 mit ibm ertldrte 6er T^at ju Pfingften |524, er

wolle 6ie Bil6er abfdjaffen, er b^lte 6ie9 für ein ^6ttlid)e8 VOcvt ^lüdlicb

permie6 man 6ie Unor6nungen, welcbe ein dbnlicbes Dorbaben an fo

mancben an6eren (Drten bcr^orgebracbt bat. JDie 6rei ^eutpriefter mit

3w6lf 2<at8glie6ern, einem aus je6er 5unft, begaben fi(^ nad) 6en Äircben,

um 6ie Bacbe unter ibrer Tlufficb't ausfübren ju laffcn. iDie lÄreuje bei

6en Sronaltdren ocrfcbwanöen. iDie Bil6er wur6en x?on 6en 2lltdren

genommen, 6ic Sresto8 an 6en Litauern abgepidt, 6ic cCafeln weiß vm
tünd^U 3n 6en ian6gemein6en bot man 6ie toftlicbften Ittaucrn \)k

un6 6a wobl geraöeju oerbrannt, „(öott ju Cob un6 €brc". 2lucb 6a8

@piel 6er (Drgeln fan6 teine (0na6e, wegen 6er ©uperftition, 6ie fid> 6amit

T3erbun6en babe. tttan wollte nur 6en erften einfacben IDienft am XPorte.

3n allen Äircbengebrducben fe^te man ficb nun 6a8 ndmlicbe 5icl. ^ö
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wavö eine neue Sormel 6er itaufc aufgeftdlt, o\)m die 6ie Sufd^e, „xpeldje

in (öottee VDort nid)t (öiunö baben". IDann fcbritt man S" «i"cr X)er*

dnfcerung 6er meffc. Sutber battc ficb mit tüegloffung 6er auf 6ie 5ebre

vom (Dpfer besüglicben tDorte, mit 6er f^crfteUung 6e8 Belcbee begnügt

5tt>ingU ricbtetc — €(ttvn }5Zö — ein formlicbcö ^iebesmabl ein. IDie

Äommunitantcn faßcn in einer befcn6cren Ttbteilung 6er Stiible, jwifcben

Cbor un6 IDurcbgang, recbts 6ie iltdnner, linta 6ie Srauen; 6aö ^rot

trur6e in breiten boljernen Öcbuffctn berumgetragen; ein fe6er bracb ficb

einen Biffen ab; 6ann trug man 6cn Wtin in boljernen Bccbern umber.

^0 glaubte man ficb 6er urfprüngUcben i^infe^ttug am meiften ansundbcrn.

I1n6 bier tommen wir nocb auf eine tiefer liegen6e IDifferenj, 6ie nicbt

allein 6ie ?inxx>en6ung, fon6ern aucb 6ie Tluffaffung 6er Bcbrift eben in

bejug auf 6iefe wicbtigfte aller geiftUcben ^anbimiQm betraf.

£ö ift betannt, tDie mannigfaltig 6ie8 tnyfterium aucb in frübercn Reiten

aufgefaßt tx)or6en ift, namentlicb vom neunten biö 3um elften 3abrbwn6ert,

ebe 6ie 5ebre von 6er Cranefubftantiation 6ie 2tlleinberrfd)aft errang. Äein

l\)utt6er, TPenn nun, nacb6em 6iefer erfcbüttert ia>or6en, aucb neue t)er*

fcbiebenbeiten 6er 2tuffaffung erf<bienen.

IDamale tvatm fie mebr fpetulatiuer, fe^t 6er rerdn6erten 2^icbtung 6er

(Belebrfamteit gemdg, mebr epegetifcber Ttrt.

Bal6 nacb6em ^utber bas \X>un6er 6er CransfubjVantiation verworfen,

regte ficb in mebreren Äopfcn jugleicb 6ie 36te, ob nicbt überbaupt,

aucb abgefeben 6apon, ficb bcn sginfe^ungaworten eine an6ere IDeututtg

geben laffe.

Cutbcr felbft beEcnnt, eine 2(nxx>an6lung nacb biefer @eite bin ^ebabt

.;u baben ; aber 6a t»on jeber in dußeren un6 inneren JRdmpfcn i>er (örunös

tept, 6effen tportlicber t>erftan6, feine allejcit fiegreicbe tüaffe get»efen

war, fo gab er feine ^XDeifel audb l'cQt unter 6en XX>ortlaut gefangen un6

blieb 6abei, 6ie reale (öegenwart ju bebaupten, obne 6a9 VÜit weiter

beftimmen 3U wollen.

Hiebt alle aber waren fo jurücfbaltenb, 6em U:)ortDerftan6e fo unter*

würfig, wie ^utber.

5uerft wagte ficb Äarljtabt, als er im 3abre |524 aus Bacbfen flücbten

mugte, mit einer neuen €rtldrung berüor, 6ie nun freilieb epegetifcb

unbaltbar, ja abenteuerlicb ausfiel, 6ie er aucb jule^t felber wieber auf*

gegeben bat, bei 6eren ndberer Begrünbung er aber aucb einige 2lrgumente

Don befferem (öebalt rorbracbte, un6 mit 6cr er überbaupt 6er biefem

Puntte fcbon jugewanbtcn J^icbtung 6er Stifter einen grogen ?tnftoß Qah.

IDer befcbeibene (D!olampa6iuö 3u 23afel, in 6effen Äreife ficb uerwanbte

linficbten geregt, fing an, ficb 3u fcbdmen, 6aß er feine Zweifel fo lange

unter6rücEte, bebten geprcbigt b<Jbe, oon i>mm er nicbt DoUiommen
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übcrjcuflt gctDcfcn, un6 fa§tc ^id) ^ae <5>cr5, öcn @inn btv gel)cimni8icid)cii

£infc^ung8xx)ortc, wie er it)n ucrftani), nic^t langer ju perleugnen.

X>on einer anderen Seite fam ^er junge BuUinger an 6icfc Srage. €v
ftubicrtc ine Titten bes berengarifdjen Streites un6 urteilte, i><J§ Berengar

in jenem xr)id>tigen Ittomente, xoo öie fpdtere iet)re fi(i> feftfe^tc, Unred)t

gef4)el)en fei. €r glaubte Berengars itteinung fcfycn bei Ttuguftinus nach*

weifen 3U tonnen.

iDie ^u\>t^ad)t aber toar, ba% ^wingli ba& tDort ergriff. 3n öem

Stuöium 6er Bd>rift, wie er es trieb, me^r im (öanjen, als ftellcnwcife,

un6 nid)t ot)nc unauf^orlid) auf ivas Kaffifd)e Tlltertum jurudsutommcn,

l)atte er 6ic Überzeugung gefaßt, öag öas 2ft 6cr ÄinfcQungsworte nid)t6

anöeres l)eige, als „bebeutet". @c^)on in einem Briefe vom 3uni |523

äußert er, i>er wabre X)erftan6 6cr €ucb;ariftie tonne crft 6ann begriffen

werden, wenn man ^rot unb tDein im Hac^tmabl nicbt anders hctvad}tc

als das tDaffer bei der Caufe. 3ndem er die Uteffe angriff, t)atte er fdjon die

2lbfi(t)t gefaßt, darnach <tud) die €ud)ariftie, wie er fagt, fid> felbcr jurüct*

zugeben. IDa nun Äarlftadt mit einer fcbr nabe verwandten ittcinung

berportrat, die er jedocb ni(^t mebr 3u crbartcn »ermo^te, jo glaubte

5wingli, ni4)t langer fcbweigen ju tonnen. 5uerft in einem ^edrudten

Bebreiben an einen Pfarrer in Reutlingen (HoDember |524), dann aus*

fubrlicb in feiner Bcbrift von der wöbrcn und falfcben Religion trug er

feine €rtlärungsweife Dor. Bo wenig er die Tluslegung Barlftadts

billigte, bediente er ficb; docb einiger Ttrgumente, die derfelbe ^ebraudjt,

3. S.: (Cbrifti Äorper fei im <^immel und t6nne unmoglid) auf £rdcn

den (Öldubigen fo fcbUcbtbin, realiter, ausgeteilt werden. <c>auptfdcblict>

ftü^te er ficb auf das U^i't^ JRapitel im iSvangelium ßt. 3obönnis, das

ibm erft bierdurd^ »olles 5icbt su erlangen fcljien.

tDelcb ein iltoment war der im Bpdtjabr |524, in dem fid> auf der

einen Beite die «Entzweiung 3wifd)en einem tatbolifcben und einem cranges

lifcben (Teile feftfe^te und nun diefe itteinung beruortrat, welche die

)6t>angclifd)en wieder fo gewaltfam trennen follte!

5utber trug tein Zedenten, aud> 5w>ingli für einen jener Bcbwdrmer

ZU ertldren, mit denen er fo oft zu tdmpfenflcbabt; er nabm teine 2^üctficbt

darauf, 6aß man in 5urid>, die Bilder unter offentUcber Tlutoritdt übt

gefcbafft und allerdings einen Puntt gefunden bßtte, wo die weltlid>c

Ordnung befteben tonnte, nur ein paar Bebritte weiter oon dem <bers

gebradjtcn als er; er b^tte überbaupt von den fcbweizerifcben Sluftdnden

nur duntle Begriffe, iltit großer <ocftigteit begann er den Ärieg.

£8 wurde nun ni4>t bierber geboren, die Btreitfcbriften aufzufübren,

welcbe gewed)felt, die 2(rgumente, weldbe t^on beiden Beiten gebraucbt

worden: es fei dem Betradjtenden nur erlaubt, eine Bemertung zu macben.
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Unleugbar fd)tint mir, 5a§ bit Badjic 6urd> öas Icötglic^ cjccgctifdK

Dcrfö^ren nictjt auesumad^en toar.

iD«§ Ö<i9 3rt einen tropif^Jen @inn t>aben !6nne, ift ön fid) nid)t in

^Ibrcöc 3u flellen unb ftcllt aud^ €utt)cr im (örunöe nidjt in 2(brc6e. £r
gibt es bei ^usbrüden 3u wie: (Ctjriftus ifl ein Sels, ein XX^einftod: „6arum
xotü (£t)riftue ni4>t fein tann ein natürlidjer Sels''. £r leugnet nur, ba^

öas VX)ort liefen @inn im rorliegenben S^^He t>abe, it>n t)aben muffe.

IDaöurd) fpringt nun tociter ins ?(ugc, i>a^ 6er (Örunö öer @treitigteit

in einer allgemeinen ^tuffaffung kg.
5tr>ingli l)<it gegen bk (Öültigteit 6er tx)6rtHd>en £r!ldrung vor allem

cingetxjenöet, baß Ct)riftu8 ja felbft gefagt b^be, „id> werbe nidjt bei £ud)

fein alle ^Tage", mitt)in aud^ im ^ben6mal)l gar nid)t gegenwärtig fein

wolle; baß er fonfl allenthalben fein müßte, eine lotalc 7(llcntt)atbent)eit

fic^) aber nid>t benten laffe. ^utl>cr, bcr eine angeborene @d)eu t)at, über

ben einfachen, klaren XX>ortfinn einer Stelle t>inau85uge^en, antwortet in

ber ^egel, b<t% er fic^ an baQ untrüglid>e Vt>ort l)alte, ba^ bei ^ott !cin

IDing unmöglich fei. £& ift aber wol)l nic^t bentbar, ba% er babei i'u\)ms

geblieben wdre, t>dtte er fictj» nid>t burd> eine ^6t)ere 2(uffaffung über jene

>£inwürfe erhoben gefüt)lt. 3nbcm er weiter gebrdngt wirb, tritt er bod^

am i6nbe auc^ mit biefer ^>eroor: es ift bie $el)re von ber Bereinigung

^er g6ttli<t)en unb ber menfd)Iid)cn Hatur in (£l>rifto. £r finbet, biefe

Pereinigung fei noc^ mel enger als bie 3wifct)en €eib unb @eele; autib

i>urd^ ben (Tob t)<Jbe fie nid)t aufgeldft werben tonnen; bie tTtenf(^^)eit

€l>rifti fei burd) ibre Pereinigung mit bcr (0ottl>eit über b<t9 Utid) bes

natürlid>cn, außer unb über alle Äreatur erhoben worbcn. Wiv \)ahm

t)ier einen Sali, ber aud>; fonft wohl eintritt, wo ;5uther, felbft ohne es ju

wiffen, auf bie cor ber £ntwidelung bcr t)ierard>if«l)en 2(lleinl)errfchöft

unb ber Tluabilbung ihres Byftemes im ^ang gcwcfencn iUeinungen

3urüd!ommt. Bd>on 2o\)<tnn Bcotus i^rigena, im neunten 3ahrl)unbert,

hat bie kehren r>om 2(benbmahl unb bm jwei Haturen auf eine, votnn

nicht oollig gleid)e, bod>; fehr dbnlichc tPeife miteinanbcr in Derbinbung
gebracht. Luthers kt\)vt ift nun, ba^ fich! bie 3bentitdt ber gottlichen unb
ber menfchlichen Hatur in bem tttfftcrium bes BaEramentes barflelle.

^er 5eib Cbrifli ift ber ganje (Ebriftus, gottlicher Hatur, über bie Be*
bingungen ber Äreatur erhöben unb baher auch in bem Brote füglid) mit«

teilbar. IDie £inwenbung, ba^ Cbriftus gefagt, er werbe nicht immer
gegenwdrtig fein, hebt er ohne Zweifel mit Kecht burch. bie Bemertung,
ba% Chriftus bort nur oon feinem irbifct>en IDafein rebe.

€s ift beutlich, warum 5winglis Beweisführung nun weiter für Rüther
nichts Bchlagenbes batte. i6r tonnte, wie er es liebte, bei bem U^ortfinn
bleiben, ber ibm teinen tPiberfpruch barhot. IDurc^, eine 2(uffaffung, welche
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bit t)6d)ftcn Ittyftcrien 6cr 2^cligion berül)rt, xpicnool)! er fic mit einer

cl)naL>üröigett Bc^cu, öas (öetjeimniöuoUc in bm Streit bes (Tages 511

3iet>en, nur öann uni^ wann l>croor^ob, war er feiner Bac^c fidler.

Öbcrl)aupt erfdjeint uns ^utber t>ier in feinem eigenftcn tDcfcn.

tDir l)aben oft bemerft, er xocid)t nur fo »iel von 6em <^crE6mmlid)en

ob, als 6ie VDorte öer Schrift ihn unbcöingt notigen, i^twae Heues auff

3ubringen, oöer ^efteljenöes, öas öer '3d)rift nid)t geraöeju nngcmdß,^

um^uftiirjen, waren (Sebanten, 6ie feine Beclc nid)t Eennt. ißr würöc i)ic

ganjc £ntwic!elung öer lateinifct)cn Äird)e bet)aupten, wenn fic nur nidH

öurd) fremöartige, 6em ed)ten Sinn 6cs i^pangeliums wiöerfprcd)enöe

fpdterc ^Übungen rcrunftaltct wdre; er würbe öie <oierard)ic felbft an*

erfennen, wofern fie ibm nur öas OOort freiliege. IDa bae aber nicbt fein

fann, fo bat er 5as 2tmt öer Reinigung notgeörutigett felber übernommen.

€r l>«t fi4) — öcnn feine Seele lebt unö webt in öen hrd)lid)cn tlbers

lieferungen — ni(i)t obtte öie beftigften inneren Stürme Don öcm ^w-

fälligen, öem unbegründeten Bufa^ freigcma(t>t. Hhtt um fo imcrfd>üttcrs

lid)er \)ä\t er nun aud> an öem ITtyfterium feft, infofern es mit dem
tPortfinn 6er Sdjrift übercinftimmt unö öaöurtt) bewdbrt wirb. s6r wei§

es mit alle öem (Eieffinn aufjufäffen, öer it>m urfprünglid) ^ugninöc

gelegen; er ift empfdngli(^ für öie grogartigfte ittyftit unb bavon ergriffen.

€& ift wa^)r, 5utber fiel t)on öer romifdjen M,ivd)t ab, oöer yielmebr

er warö üon ibr ausgeftoßen unb bat ibr mebr ^efd^aöet als ein anöerer

titenfcb- 2tllein er verleugnet nie feinen Urfprung. tt>enn wir öie weit?

biftorifcbe Bewegung öer Uteinung unö llebre ins liuQt faffen, fo ift eben

futber öas (Drgan, öurcb welches ficb; öas lateinifcbe Äircbenwcfcn ^u

einer freieren, minöcr bicrardjifcben, mit öen urfprünglidjen (Ecnöen3cn

öes dbriftentums wieöer außer ÜDiöcrfprud? gefegten £ntwic!elung unu
bilöete.

^tftt\:)tn wir aber, öag feine 2(uffaffung befonöers in öiefem Stüct

t>oä) immer etwas 3nöimöuelle8 behielt, nid)t einem feöen einlcud>ten

tonnte, wie öenn aud) fein StanöpunEt keineswegs von allen geteilt

wuröe. 2tud) öie tieferen unö beöcutenöercn (Seifter, öie an öer Edtighit

öes 3abtbunöcrts lebenöigcn Tlnteil nabmen, waren mit nicbten alle fo

tird)lid) gefinnt wie ^utber. Vt>ie 5tt>inglis ^eweisfübrung Luther nid)t

überzeugen tonnte, fo ging öie 2tuffaffung €utbers an ^wingli vorüber,

ohne auf ibn £inörud 3U macben.

Bwingli lebte, wie berübrt, überhaupt n\d)t tief in öem (Öefübl 5er

allgemeinen Äird)c, öes ^ufammenbanges mit öen IDottrinen öer vtv^

floffenen 3abrbunöerte. VX>ir faben fd)on, öa§ ibn, cinm geborenen Kes

publitaner, öer Segriff öer (Öemeinöc um vieles mehr befcbdftigte, voic

er öenn aud) ie^t bemüht war, feine 3Ürd).crifd)c ^emeinöe öurd); ftrengere



Äird)cn3ud)t jufammcnsu^alten. ^x fuc^tc 6ic 6ffcntUd)cn X>crbrc*cr 3U

mtfcrncn, t)ob öic %\^\t <xuf, ließ un5ud>tigc IDirnen un6 €t>cbrc(t)mnncn

6U8 öcr @taöt fc^affm. mit öcn öcfic^tspunttcn, öic it)m cntfprangen,

t>erb<xn6 er nun ein freies, oon aller l>ergebrad)tcn IDogmatit abfe^>enöe8

@tu6ium 6er @cl>rift. 3rre id> nid>t, fo bctwies er in öer "^cA für 6en

5ufammenl>ang öes urfprünglidjen öcöanEcns öerfclbcn einen feinen un6

treffenden @inn. XOxt öer Kitue bezeugt, 6en er einführte, .föl> er b(t«

2lben6m<xt>l ale ein VCicCcA öes (Öeöad>tniffe9 unö 6er €iebe an. €r l>idt

fid> an 608 tDort Pauli, 6aß wir €in ^eib fin6, weil wir t?on Einern

Brote effen. IDenn ein je6er, fagt er, betenne fid> 6a6urd) 5u 6er (öemein*

fcljaft, 6ic in €l)rifto ibren <5)eilan6 crEenne, in 6er alle Xbriften €in

Seib feien: 6a9 fei 6ie ^emeinfd)aft 6eö Blutes Cbrifti. XPenigftens er

felbft wollte nicbt XX)ort baben, 6aß er öie €uc^,ariftie für bloßes Brot

balte. „Vücnn Brot un6 VT>ein, 6ie 6urcb (öottes (Öna6e gebeiligt fin6,

auegeteilt wer6en, wir6 6a^ fagt er, „nicbt 6er ganjc Cbriftuö gleicbfam

füblbar 6en Seinen 6argcboten?" £8 gereicht ihm ju bcfon6erer (öenug^

tuung, 6aß er 6urcb 6iefe 2luffaffung unmittelbar 5" «ner prattifd)cn

IXiirtung gelangte. IDcnn xx>h foUte C8 nid)t ju cbriftlicb.em Scben unö

dKiftlicber'^iebc anleiten, wenn man wiffc, 6aß man ju £inem ^eibc

gebore? IDcr llnwür6igc wer6c fcl)ul6ig m\ Cbrifti 5eib un6 Blut. €r

erlebte 6ic Sreu6e, ju feben, öaß fein Kitu8 un6 6iefe ^Unficbt 5ur Beilegung

alter un6 mrbarteter S"n6fd)aften beitrugen.

(Dbgleid) Bwingli gern 6a8 Übernatürlicbe bcrüorbebt, welches feine

:Uuffaffung nod? 6arbot, fo ift 6ocb Elar, 6ag 6ie8 nicbt ^ae m^fterium

war, welcbc8 bisher 6en mittelpuntt 6e8 Äultus in 6er lateinifd)en Äircbe

gebil6et batte. VCKckxk Eann begreifen, welcben €in6ru(! es auf 6en gemeinen

mann macbte, 6aß man ibm 6ie finnlicbe (Gegenwart Cbrifti entreißen

wollte; es gebort ein gewiffer mut öaju, ficb 6a5u ju entfcbließen; als

6as aber einmal gefcbeben, fo scigte ficb, wie wcnigftens (DEolampa6iu8

fagt, eine weit gr6ßere £mpfdnglicbfeit 6afür, als man batte mrmuten

follen. %\x&) 6ie8 ift auf 6er an6eren Seite wobl 5" ertldren. IDa man fid>,

einmal im 2lbfalle uon 6er romifcben Äircbc begriffen fab, fo gewdbrtc

CS eine gewiffc Befricöigung 6es Selbftgefübls, wclcbcs fid> 6abei cnt*

wicfclte, 6aß 6ics fo Dollftdnöig \x>\t moglid) gefdjab, 6aß man in wc^va

uoUfommenen öegenfa^ trat.

liutber war oon 6em romifcben <^ofe xjon 6em crften llugenblicte o>xi

mit großer <^drtc, ^wingli 6agcgen mit äußcrfter Scbonung beban6elt

wor6en: nocb im 3abre 15J3 empfing er ein überaus gnd6iges Brcre

2l6rian8 VI., in welcbem alle feine Heuerungcn ignoriert wur6en. IDeffen«

ungeachtet liegt am Cage, 6aß 5wingli 6cm bisberigen Kird)cnwefen bei

weitem fcbdrfer un6 unpcrfobnlicber entgegentrat als ^utber. 2luf tbn
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m4d>ten IDicnft un6 IDogma, xoit fic im €aufe ^cl* 3<t^r^uni>ertc fi4) ges

bili>et, gönj un6 gar teinm €in^rud me^r: TlbtoanMutigen, i>u an fid)

imf4)öi>Hd) tJCKxren, an öic fic^; aber öer lltigbraudj gctnüpft t>atte, ucrtwarf

er mit fo cntf^jloffmcr 2^afcbb"t xoit btn iXti^hvaud) fclbft; ^ie dlteftctt

Sormen, in 6cnm fic^ öas ct)rifdic^e Prinsip jucrft au8gcfprod)en, fuc^tc

er t>cr3uftcUcn: gcxDig öud> nur Sormen, nict)t öas tOefcn, aber öie ^oc^,

wie die nad>fteii, fo aud) die reinflen mii> angemeffenften xx>aren.

Luther war bei allem feinem i6ifer gegen 6en t^apft, bei aller feiner

Abneigung gegen 6ie toeltlic^e ,<oerrfd)aft 6er <^ierard)ie öoct> übrigens

fclbft in 5et)re uni> 2^itu9 fot>iel t»ie moglid); tonferpatit), t>iftorifd>

gefinnt; er txKxr tieffinnig mt6 t)on 6em 11tyfteriumi>urc^6rungen;5"w>ingli

XDar bei weitem 6urct)greifen6er im t)erxDerfen unb Umbilöen, öen ^e6ürfs

itiffen ÖC0 täglid)cn iiebens jugcxpanöt, nü(l)tern, üerftdttöig.

tOdrc ^utber mit feinen QdfüUvn allein geblieben, fo noüröe ba&

reformierende Prinzip wo^l fe^r bald jur Stabilität gelangt fein, feine

Hebendig fortf4)reitenöe Äraft t>iellei4)t bald eingebüßt baben. IDaß ^tcvingli

allein gcxpefen todre, Jann man fidb fo eigentlid; nicbt denten. tPdre.

ober eine ^nfi4>t, xoit die feine, obne Sutber emporgelommen, fo XDÜröe

die Äonttnuatiott der Üircbenbiftorifdjen ^ntxoirfelung dadurch getpaltfam

miterbrocben worden fein.

@o war es, wenn wir uns ju diefem (öedanfen erbeben dürfen, »on
der gottlicbeti Dorfebung beftimmt, b<i^ beide "^luffaffungen miteinander

ibren (Sang ju macben bitten. @ie waren nebeneinander, jtbt cm ibrer

Stelle, jede mit einer gewiffen inneren tTotwendigteit entfprungm; fic

geb6rtcn sufammen, crgdnjtcn ficb wecbfelweife.

2iber feit den Reiten der ^nquifitionegericbte, der feftgefc^ten intole*

ranten <oerrf4)aft einea dogmatifcbett Syftems war ein fo ftarrer ^eigriff

t)on 2<ed)tgldubigteit in die tPelt gekommen, ba% ficb; beide docb Bimdcbft,

obne Küctficbt auf ibre gemeinfcbaftlicben (öegncr, mit beftigem €ifer

untereinander befebdeten.
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(5tünöung 6et Vftatt Branöenbucg

IDcr Utnireie der dcutfd>cn (öebicte ift 6urd) jwci grogc Äolonifaticncn

ÖU8 öcm inneren Germanien l)er beftimmt woröen: öie eine war nad)

6em VPeften, Me andere nac^ öem (Dft<n gerid^tet.

IDurch die erfte find die i>m freien t)6lferbetr>eflungen alter ^eit mu
riffenen und großenteils romanifierten ^andfAaften am Kl)ein und an

der SDonau einflenotnmen und in deutf4)e8 5and üertoandelt xDorden: eine

Bec|cbcnl>eit, die mit dem Umfturj des r6mifcl)en 2^cid)e8 im abends

lande <^and in i^anb gebt. IDie deutfd)en Stamme, toelcbc die Äultur«

elcmentc der Sandfcbaften, die fic befe^ten, in ficb aufnabm^n und xu der

allgemeinen VDeltreligion im (tbriftentum übertraten, brachten felbft bit

bocbftc Gewalt an ficb. IDae r6mifd)*deutfcbe Baifertum ward gegrimdet,

eine Vt>ürde, in der ficb politifcbc und religiöfe tttomente wreinigten,

beide von unir>erfeller unb propaganöiftifcber Hatur. 3m ^ebnten 3abr*

bundert gelangte ein trdftig emporftrebenöee (0efcbled)t aus dem ^ule^t

in die ^emeinfcbaft gezogenen norddeutfcben Stamme in den Sefi^

derfelben.

£ben daran fnüpfte ficb nun die zweite Äolonifation, weldK auf dit

bisbcr tJon der vTeilnabme an der Äulturentwidelung auegefcbloffenen,

üon flatr>if4)en t>6lfern bewohnten 5andf4)aftcn im (D(tm gerichtet wurde.

iDaß hierbei ein deutfd)«nationaler (öegenfa^ gcgf" diefelben vorgewaltet

habe, dürfte man nicht behaupten. £in Äaifer von fdd>fif4)er ^ertunft

trug fein Zedenten, als die Polen das Chriftentum annahmen, 3U dem
CSrabe feines Sreunöes Tldalbcrt, der bei dem t>erfud), die preugen 3U

befchren, umgekommen war, ju wallfahren und bas ^rjbistum (gfnefen

5u gründen, durd^ wel(t>e8 nicht allein die deutfche <oicrarchic eingefchrdntt,

fondern auch bei den polnifchen Surften ein (öefühl der Sclbftdndigteit

erweckt wurde, welches ihre bereits eingeleitete Unterwerfung unter das

Äaifertum jweifelhaft machte. ^Dagegen ift es unleugbar, dag bei der

2iusbreitung des Chriftentums über die Sandfchaften jwifd^en £lbe und

(Döer der alte Statttmesgegenfa^ 3wif(i)en Bachfen und tuenden hcrpors

trat, und $war in immer anfteigenöer )CDirEfamteit, infofern als dadurch

der tOiderftand der s^inhcimifchen gefd)drft wurde, was dann wieder

die öewaltfamteit der Eindringenden uerdoppelte. Schon (Dtto der C^rogc
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bat flebofft, 6urd) cncrgifcbce 5ufönimenT»ir!cn 6cr XX>aff€n unb btv

(ÖcifMid)fcit bae ianb cin3unct>mcn, 3u ficgcn un6 6ic ^eficgten 3U tJCr*

nickten. IDas ging jc6od> über feine Ärdftc, wie es aud> 6er XX)eltIage

nod> nid)t entfpradj. VOit xoart an eine (C^riftianifierung tiefes fanbee

3u 6enhn flewefen, folange no4>; i>ie 3om9»i!ingcn an 6er |>ommcrfd)en

läüi'tc bmd) it)re *^eerfat)rten un6 Beejügc, an 6enen aucb 6ic ÜOeiröcn

teünabmen, 6en @!aI6cngefang belebten un6 öer (D6instempcl in Upfala

6en Ittittelpuntt eines fEan6inat?ifct)cn ^eicbes bilöcte) Hod) ftritt i>a&

nor6ifd)c <^ei6entum mit öetn angelfdd)fifd)en im6 irif4)en <lt>riftentum

über 6en ^efi^ uon Britannien; auc^ von 6en ^^Uiitn btv l^ftfee ^er

unterftü^te es 6ie atteint)eimifd)en (06tter6ienfte öes Binnenlanöes.

(Segen bas s^nöe bts elften 3a^rt>uni)ert8 dn6erte fid^ öas t>ert>dltnis

btt 2?eligionen. »^s war btt «Erfolg btv großen iDdnentricge in Bri*

tannien gewefen, 6a§ 6as angelfddjfifctje, befonbcrs an 2^om anfd>Hegen6:

Cbriftentum 6ie (Dbert>an6 über bit irifdjen 2tbxx>ei4>ungen fotro^l ais

über bas i^eibentum be^>ielt; burct>, cngHf4)<e Pricfter würbe bas Cbriftcns

tum im Horben ausgebreitet. IDie norbifc^tn J^onige fud)ten aisbann im

VX>enbcnlan6e bie <^eerfct)aren bes öo^enöienftes mit fiegreid)en XX)affen

beim. IDiefe t)ingcn i\)vm @tammesg6ttern unperbrüc^lid) an: zuweilen

mußten bic t)eutfd)m mit bm XX>enben t>crtrdge fd)liegen, in benen

öiefen gefrattet würbe, bic <of«resfolge unter t>ortragung it)rer ^o^en*

bilber 3u leiften. iDo^Jl tonnte es bamit nid)t lange mel)r baucrn. 3m
Tinfange bes 5w6lften 3a^r^unbcrts gelangte bas C^riftentum in Polen

un5 3<u§lanb jur ^tvvfdfaft: von Polen l>er rid)tcte fid); ein ct^riftiani*

fierenöer i^influß na4> bem (Dbergebietc. iDie ^um JRampfe gegen bas

Cbriftcntum ausgewanbertett Hormannen würben beffen eifrigfte X>ov>

fecbter in aller tPelt. IDas <r>eibentum l>atte Eeinen welt^)iftorifd)m 2^ücfs

t>alt mebr; es betjauptete fic^; nur no4> in ifolicrten unb lotalen Bil6ungen.

IDa wur6c nun aud>; »on IDeutfc^lanb ^er infolge einer foebcn fid>

t)oll3iet>enben inneren t^erdnberung bcr Äampf gegen bie XX)en6en unb

Blawen mit größerem Vlad}bvüd unternommen. IDeren VPiöerftanb war
bist)er baburc^ beforbert worbcn, ba% bie Äaifer aus btm falifct)en *b<^ufe,

welches bem fdcbfifc^en gefolgt war, in btn niederbeutf4)en Großen ihre

(Öcgner fat)en. <^einrid> IV. fanb in ben flawifc^n Beü6Uerungen eine

Unterftü^ung, o^ne weld)e er feinen tPi6crfa4)em wat)rfd)einlid> erlegen

wdre. 2^eligion unb Äaifertum, bie allgemeine 36<c unb 6ie befonbere

«Eenben^ gingtn in biefem Salle nic^t me^r jufammen. IDie für bit Über«

wdltigung beftimmten norblidjen unb oftlicben iUdrten l>ielten öen

nationalen unb rcligiöfen öegenfa^ aufred)t, wennglei^). ot)ne cntfd)cis

benben «Erfolg o6er "Zlusfic^t auf benfelben, bis enblid) wieber ein md(btiger

@a4)fen^er5og auftrat, öer @upplinburger Äot^ar, 6er ben J^rieg an
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btn iVtavhn mit aller Energie xmc^cr aufna|>m. Heben itjm erf4)ienm in

gleid>artifler CdtigBeit auf 6er einen Beite 6ie ©c^auenburger, tt)eftfalcn

von <^crtunft, bmm er ^tormarn un6 ^6\(ttin uerlie^, auf btt itn^ercn

6ie (Örafen xyon Sallenfleöt, i>ie oon öen X)orbergen öes ^at^ts öus ein

weites, meifl Öur4> £rbred)t it>nen jugefallems Gebiet be^errfcl)teii. ^cs

3ei(t)nen6 für i>ie Hatur 6iefer Btellungen, in toelc^en öer Äampf gegen

6ic Blawen bod) jugleid); mit 6em (öegenfa^ gtg«n bae falifd)e Baifertum

»erbunben xt>ar, fin6 6ic i^reigniffe vom 3al?re |||5, v^n bmtn über?

Ijaupt eine 2<eit)e entfct)ei6eni)er löegeben^jeiten ausgebt.

IDer le^te Balier, *^einric^V., t)ie1t öös Äaifertum mit ebenfopiel

(Sewaltfamteit feft, toie er es ergriffen i)atte. IDas Papfttum iwr 6urd>

eine «fiöesleiftung gefeffelt, 6ic fdd)fifc^en un6 Iott)ringif4>en ö5rogen

TOuröen 6urrf) eine flattKd>e <^eerc8mad>t, öie bi3t>er immer ficgreic^) ge*

blieben toar, im Saum get)alten; 6a erfolgte öie Bd)lad>tiam tPelfes^olsc,

in t»eld)er 6er tapfere un6 Eriegefun6ige Süt>rer 6e9 Eaiferlid>en ^eercs,

*Soyer von ^an6fel6, umtam un6 6er Äaifer eine nie6erlagc erlitt, 6ic

feinen Eingriffen in 6ie territorialen t>erl)dltniffe von ?Ct)üringen un6

Bad?fen ein 5iel fe^tc un6 6ic geirtlid>e (Dppofition in aller ibrer Btdrfc

ertDerfte. titit 6icfem Biege 6er fdc^fifd)m (örogen war nun aber ein

an6crer über ibre flatrifcben Hacbbarn Perbun6en. €ö ift nid)t übers

liefert, 6ag 6er Äaifer fie aufgerufen bdtte; aber fie ergriffen 6en Eugens

blict, XDO 6ic IDeutfcben untereinan6er fcblugcn, um fid), gegen fie^ 5U

erbeben. Un6 jwar gefdjab 6ie8 nocb, ebe jene Bd)lacbt gefcblagen toar,

£9 xvav 6a8 tDert öes trafen (Dtto aus 6em ^au^t ^Ucnrte6t, welcher

ausgebreitete (öüter in 6cm alten Bdjtwabengau, in 6em <^ar5, an 6er

tPipper un6 Baale mit 6em ^efi^ 6e8 wenöifcben Ö5aue8 Berimunt

an 6er iüXulbt un6 Subne ücreinigte. iDort \)idt er 6a6 (öaugerid>t an

öcr alten Burg Tietania, bier an 6cr ^alftdtte nül}t bei Ä6tben. *c)icr

eben xx>ar es, 6ag (Sraf (Dtto mit einer xoenig anfebnlid>en (öefolgf4)aft

einen itattm <^aufen au8 6em flatoifdjen Btamme 6er Ciutijen in 6em

7(ugenblid, in welcbem fie fi4> 5ur piün6erung anfcbicften, überrafcbte un6

auseinanberiQoarf. 3n allen benad)barten fdcbfifcben (öebieten atmete

man auf, 6a man wie mit einem Bebtage suglei^) von 6em töiferlicbcit

un6 6em wenöifcben Eingriff befreit war. ^an fab 6arin gleicbfam

ün g6ttli(be8 (öcfcbirf.

7(uf 6iefen t)organg, 6er 6em <>aufe Ballenrte6t großen (Ölanj r^erlieb,

geflutt un6 6aöurd) geboben, begann 6er Bobn un6 Hacbfolger <Dtto8,

2(lbred)t, genannt 6er Bdr, feine ^aufbabn. 3n6em er 6en Äampf gegen

<beinrid) V. un6 öeffen ^nbdtigcr fortfe^te, erwarb er 6en Befi^ 6ev

tUartgraffcbaft ^aufi^ un6 wur6e ^eifter 6e8 ganjen Gebietes, 6a8

bereits 6ie mütterlichen Ttbnbetten feines <^aufes befeffen batten. IDa
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gefcfcab nun übcrt»ice, iaß fein t)crbünöetcr, 6er ^:ytv$OQ €ott)4r, btn

taiferUct)en Zi)ton beftieg.

Tin fi(t) voav ee ein gro§e8 s^reiflnie in 6er 6eutfd)en (0efd)id>te, 6ag

6ic hö(i)i'H (ötwalt xt>ie6er an einen norö6eutfd)cn Surften gelangte, 6cr,

bierin pon feinen efbertinifd)ien t)orgdngern abweid)en6, jugleid) öas

<^er$ogtum in feiner ^ani> behielt.

JDaöurcb wuröe öer tDiöerftreit bte lofalen Ompulfes im6 öer allge«

meinen 36ee gehoben. ^tr^OQ itnb Äaifer jugleicb, Dereinigte $otbar

i>ie proDinjiale unö nationale Ttutoritdt gegen 6ie feit ^xoti 3öbrt)un6erten

unter mannigfachen @d)XDanfungen bn iVtadbt itnb 6ce (3lüdt& vtvt

gebens befdmpften tpcnöifct)en Haj^barn. tlberöiee trat er in ixiö in«

timfte t>erbdltniö mit 6em Papfttum. 3n öem 6amal8 ausgebrocbeneti

^cbisma ergriff er öie Partei Onnocenj' II., weldjc als bit Eircblicbere

erfd}ien, un6 unternabm, ^enfelben surürfjufübreti. IDie uolltommene £in«

tracbt öer pdpftlicben ^exxjalt mit öer taiferli<t)en, in öer fid) VDieöer

allgemeine unö loyale Tiutoritdt uerrinigten, bilöete nun eine lang entbehrte

(örunölage für öie lDur4)fübrung öee großen Unternebtnene, für öas

öie VPeltPerbdltniffc überhaupt günftig lagen; öocb geborten ba^n fdbige

unb einrerftanöene (öebilfen. ^ci einer ftrcitigen VX)abi im Crjbistum
Ittagöeburg faßte ^otbar btn €ntfd)tluß, öen eifrigften preöiger, öer

öas öefd)dft feines Gebens fein ließ, in öer VPeltgeiftlicbEeit öas Be«
ujugtfein ibree Berufes, öen fie rielfacb aus öem 2(uge verlor, öurc^

mönd)iid)t IDifjiplin 3Ü erneuern: öen Btifter öer Prdmonftratenfer,

Horbert, auf öen erjbifcboflicbcn @tubl 5u erbeben. IDiefer tarn mit

öer 2lbficbt, öie fird)licben 3nftitute auf öas ftrengfte ju banöbaben, öit

2<ecbtc öes Stiftes geltenö ju macben unö jugleid) feine Pflicbten 3u

erfüllen.

IDies war öer geiftlicbe (öebilfe öes Äaifers, öer xveltlicbe öer (öraf

7(lbrc(bt ron Ballenfteöt. (Dbgleicb ibm Sotbar i'ene im XX>iöerfprucb

mit öer taiferlicben Tlutoritdt erworbene tltartgraffdjaft toieöer entjog —
bötte er bod) an öem 5uge nacb 3talien 2inteil genommen. €r geb6rt«

mit 3u öen Surften, öie öen ^egenpapft in 2^om Dcröammten. IDen

IDienften, öie er leiftete, entfpracb öie Belobnung, öie er empfing: es

xr>ar öie Horömart, öie eben auf öem ^uge öurcb öen pl6Qlid)en Coöes*

fall öes jungen Bcfi^ers (man nannte ibn öie Blume Bacbfens) erleöigt

woröen voat, Hacb öer <oeimlebr Don öem Äriegsjuge xüuröe öie iWart

bcm (örafen uon Ballenfteöt übertragen, tüabrfcbeinlicb auf fdcbfifdjer

^röe, xx>o in <>alberftaöt öie alten Bampfgenoffen unö uerbünöeten Surften

tx)ieöer um ibren taiferlicben Sübrer t>erfammelt waren.

Bo wuröe eine Kombination gefcbaffen, öurc^ wcld>e öie Uttion gegen

öie Blawen eine ueröoppelte BtdrEe erbielt. IDas «frjbistum ittagöeburg,



toclcbeni von }et>cf ^avtlhtvQ unb ^röit^ctiburg untergeorbnet waten,

imi> bit tfiartgraffc^aft, bet feit (Dtto btm trogen alte 2^ec^te über

bit fla\x>ifd?<n (SeWete in weiten (örenjcn juftanöen, madjten gemein*

fc^aftlicfce ^adft, um 6ie geiftlicbc un6 weltlidje <bot)eit, öeren fie im

faufe bn 5eit uerluftig gegangen waren, wieöer^crsuflcllen: öer €r$j

bifd>of 6urc^ eifrige, ftreng öifjiplinierte ^eteljrer, öer martgraf öurcb

bit Äriegegcnoffcnfdjaft, butd) voüd^t er 6ie Htart aufred)terbielt mb bit

er $u fübren perftanö; btibt unter öer Tlutoritdt eines Äaifers r>on

gleicher (Sefinnung, pon btm fid) t>ie VX>ür6t bt& einen un6 öee anderen

berfdrrieb. jnöem ficb öiefe Kombination bildete, gefct)ab nun 3"ö^"<^>

ba% bae (Dbotritenreid), öeffen titacbt fict> bis an bit i^yavtl imb Bpree

erfiredtc, öurtb 6en Zob bts Äonigs <^einrid) im 3abre ||27 auf-

gelofl rt>ur6c. €v war felbft bereits beEebrt; aber eine "ausbebnung btv

Horömarr über fein (öebiet wür6e er niemals zugegeben baben. Vta&>

feinem Zobt fonnte fid) ttint fcfte <Drönung wieöer bilden. VÜit finöett

unabhängige Häuptlinge, VX)ttifini) in <?>ax?elberg, Pribislaus, genannt

«^einrieb, in Brandenburg, weldje öie bisherige tX>iöer|>an6straft gegen

6ic ©eutfcben nid)t mebr befagen.

s^ine naht Besiebung 3U öiefem Derbdltnis b«tte bit ittiffion öes

Bifcbofö <Dtto oon Bamberg, 6er mit 'Htd^t als btv Tlpoftel 6er Pommern
gefeiert wirb. «Beine VX>irtfamleit trug obnc Zweifel ba^u bei, 6em

i^eiöentum 6en Bo6cn ju entsieben; 6od) hütete er fich, in btn btnt

'Sprengel pon titögöeburg angchorigen (Öebieten, fo nahe man es ihtn

legte, unmittelbar einzugreifen. Ttn un6 für fich beftan6 ein (öcgenfa^

6er (Een6en5 jwifchen Horbert un6 <Dtto; 6od) gelangte er nicht 3u

roUcr tPirfung, un6 nimmermehr hatte Horbert 6a6 Eingreifen eines

ön6eren ge6ul6et; auch «Jon feinen ^nor6nungen gab er nichts auf, 6as

6cn tibertritt leichter gemacht haben wür6e. <^at)elberg mußte mit Gewalt

bezwungen wer6en; es wur6e wie6er verloren un6 6urch tlTartgraf

^abrecht nochmals erobert. €ine Urtunbe t)om 3ahre || 37 ift von
han6en, nad> welcher Tilbrecht 6ie öerechtfame 6er tUartgraffchaft 6as

mals bereits an 6er \)ttm ausübte. XX>enn nun aber 6ie Btrenge 6er

Prdmonflratenfer hier un6 6a abfchrecfen6 wirEte, fo liegt es in 6ec

Hatur 6er religiofen (Öefühle, 6a§ fie an6erwdrts aud) eine Kraft 6et

Tlnjiehung ausübte. €s ift gexmg, 6aß jener Heinrich t>on Bran6en«

bürg buvdi bit 2tnmahnungen 6er Prdmonftratenfer bewogen wur6e,

fich fon 6em (öo^en ^Triglaff, 6er auf 6em <?>arlunger Berge in althers

tommlicher VX>eife mre^)rt wur6e, abjuwenöen.

tltan muß wohl fagen, 6aß 6as auch ^urch 6ie allgemeine Cage be*

f6r6crt wur6e. IDer alte nationale (Ö65en6ienft fan6 we6er 00m Horöen,

nod? ix>m Bü6en her Unter(hi^ung; 6ort waren 6ie (Dbotriten, hier 6ie
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iiutiitn nkbttQtxüovfm, BoUtc ein ifolierter Btamme8t>duptUnfl öaran

mit €ntrQit fcftt^dltcti gegen einen Äaifcr, 6er jugleid). ^d>fen bc*

l)errfc^te, 6em fid> «uf 6er einen Beite eifrige 2^eligiofe, auf 6er anderen

ein unterne^menöer ittarEgraf mit tapferen Äriefl«gefdt)rten <inf4)log?

t>arauf, 6a§ 6er eine x)on 6en bei6tn Häuptlingen mit (^txvalt imter*

tDorfen xx)ur6e, 6er an6ere freitpillig beitrat, berut>t 6ie (Srün6ung 6er

ittort ^ran6enburg. IDie Überlieferung i^: <?>einric|> uon ^ran6enburg fei

von 6em tttartgrafen am 6er ^Taufe geljoben tx)or6en un6 i>abe 6ann,

bei 6er ZTaufe von 6effen @o^ne 6enfelbcn JDienft ert»eifen6, >>em le^teren

606 ianb S^uc^e fofort eingerdumt un6 6en erflen alö i6rben in :Bran6en*

bürg anerkannt. €ine fpdt aufge5eid)nete «Srsdljlung, 6ie fi(|): mit be^

rannten ?Eatfact)en, 3. B. 6em Filter 6es )ungen iltarfgrafen, nic^t leidn

vereinigen Idft mi6 6a8 Gepräge einer unverbürgten. Ztra6ition an 6er

Btirn trdgt. Utan l>at fie ni4),t feiten ganj un6 gar i>ena>orfen; aber

von einem gleichzeitigen glaubx»ür6igen (Cbroniften tvir6 6o(l) bejeugt,

ba% i1tar!graf 2tlbrect>.t bei 6em ^o6e <?>einrid)8 als 6effen i€rbe ein=

treten tonnte un6 eingetreten ift. Permutlic^, mar 6iefc ^eftimmung

6er Preiö, um welchen «^cinri4> tro^ 6er auf früheren X)erlcil>ungm bc?

ru^)en6en 2tnfprüct)»e 6er ^artgrafen, folange er lebte, ale ^o^vv von

löran6enburg ge6ul6et tr)ur6e. ittan 6arf obne ^e6enten anneijmen, 6a^

C8 nic^t fotvo^l unmittelbare ttberxvdltigung war, 6urd), voüd^t Bran6cns

bürg an Ittartgraf ^lbred>t 6en ^dren gelangte, al8 6ic Überlegenheit

6e8 d)rifllid>.s6cutf(ien Prinjip8 überl>aupt, tr>el4>c8 in einem perfonlid)en

t>erbdltni0 $tr>ifd)en bci6en ^ynaftm it)ren %u9bvud fan6.

(D^ne ^etx>alt wur6e je6o4), aucb, 6ie Befi^nabme von :Sran6enburg

nid)t 3uftan6e gebracht. tXod) lebte i^einri4>, un6 feine flaxvifc^en t)er^

tx>an6ten xoaren nid>,t geneigt, 6ie £rbfd)aft aufzugeben, auf 6ie fie recb*

neten, al8 jene Kombination fid), aufl6fte, auf weldjer 6ic bi8t)erigcn

«Erfolge gro§enteil8 bcrul>ten. Bei 6em ^o6e S.oti)av6 trennte fi4)> 6a8

Äaifertum tpie6er x>om il^tr$0Qtum. IDas Äaifertum tam an 6en ndct)ften

7lgnaten 6er @alier, 6en erften *^obenftaufen. lDa8 <c>er5ogtum Badjfen

xx>ur6e für 6en i^ntel Cotbar8 von Jeiner ^Tod^.ter, 6er 6em xvelfifctjtn

Btammc angebort, in ^nfprud;» genommen.

3n 6em Kampfe, 6cr Ijierüber au8brad>, ift 6er ittartgraf ^Ibredn

fclbft eine Zeitlang al8 ^tv^OQ von Bacbfen begrüßt tooröen. S^v 6ie

iTlatt tx)ür6c e8 hin (5lüd gexvefen fein, tvenn e8 6abei fein t>erbleibcn

ge|>abt bdtte; fie wür6e 6ann ein Beftan6teil 6e8 <5>erzogtum8 obne

@elbftdn6ig!eit getx>or6en fein. 3n 6em Kampfe 3trifd)en U^elfen un6=

<bol>enftaufen, 6em i^erjogtum Bact>fen un6 6em Kaifertum follte 6ic

tltartgraffcljaft fid). entxvideln. ^&ttt 6er 6a6er immer ge6auert, fc^

xombt er 6er Befcftigung 6er gemadfeten i^rxverbungen großen i^in:



trag getan babcn, wie ^enn einer i>er flawifc^en X)ertx>an6ten bes Der;

ftorbenen ^tinviö:) (Selegent)eit fan6, fi4> in ^en Befi^ von Branöen;

bürg 3U fe^cn. Don 5cit $u 5cit aber traten Momente öea X)erftdni>s

niffcö ein, bit eine allgemeine Ttnftrengung btv @trcittrdfte nac^> <Dften

i)m möglich mad)ten. IDer Ärcujjug Bonraöe III. reranlaßte felbft einen

gemeinf(l)aftlid)en Tingriff öer nor66eutfd)en Surften auf 6ie noc^ ^eiönifd)*

flawifdjen Gebiete. iDem tltarfgrafen li\hvcd)t tarn bann ein großer

<^cer$ug Srieörid)8 I. gegen Polen febr jufratten. 3m XX)töerfpru(^ mit

6cn QCQcn Äaifcr €otbar übernommenen Derpflic^tungen entzogen fid>

^ic Polen aller Tlbbdngigteit t>on Äaifer un6 2<eid). IDer t>ertreter öee

bisherigen Dcrbaltniffes, tDlaöiflaxD II., war ron feinem ^rtiber

^oleflatr> III., 6er öie oolle nationale Tlutonomie perfocht, »erjagt

tporöcn; Äaifer Srieörich hielt eö für geboten, bm erften jurüdsuführen

:

turj 3ut)or fiegreid> aus 3talien bcimgetehtt, unternahm er, bit @ache

mit ^em @d>tr»erte $u entfchei^en. 5u btn Polen hiflt fich nun aber

jacjo von ^ranöenburg. 3nöem Srieörich mit einem großen <^etre

nach i>er (Dbtv »orörang, xr>arf fich 'Ulhvcdn gegen Brandenburg un6

nahm es ein. ©einerfrits überfchritt 6er Äaifer Me (Döer im 2(ngeficl)t

6ee polnifctjen <^ecre0, bei 6cm fich Preußen un6 Pommern bcfan6en,

im6 notigte Boleflax» ju einem Srie6en, in xrelchcm 6ie i^oljeit 6e&

2\eici)e9 noctjmale anertannt xr>ur6e. 0ie ron 6em Äonige »erjagten

Piaften erhielten unter taiferlichcr Tiutoritdt eine i€ntfchd6igung im6 lim*

ftattung in @chlefien ; man 6ürfte wohl behaupten, 6aß hierin 6er hiftorifche

Ö5run6 un6 Beginn 6er allmdhli(l)en Bon6erung Bchlefiens »on Polen

$u fuchcn ift. €in unmittelbarer Erfolg 6e8 i^eerjuges aber war, 6aß

Bran6enburg unter 6er Kombination Mefer Umftdnbe 6en Slawen auf

imiTur entriffen wur6e. i68 gef(^ah unter 6em ^ufammenwirEen 6e8

£r3bifch^of8 uti6 bt9 tttartgrafen nicht ohne heftigen Äampf, 6er nun

aber sum 5icle führte. Das Bistum, 6a8 bisher auf ^ti^tau angewiefen

war, tonnte nun in Bran6cnburg felbft wie6erhergcftellt weröen. J^rft

feit6em war 7llbred)t, 6er bisher als Utartgraf von Bal3we6el erfcljien,

allgemein als iltartgraf t>on Bran6enburg bejeidjnct. £r war bisher

vov allem 6er Dorfed>ter 6c8 Bifct)«ofs t>on ioß'^elberg un6 Bran6enburg

gewefen: jc^t trat er als fi;an6esherr auf. hie tttarfgraffchaft gelangte

$u wirElid>em ieben, un6 6ic Deutfd)/cn tonnten 6efinitit) 6afelbft Snß

faffen. t>on Be6eutung war es immer, 6aß ein Erbrecht erworben

wor6en war; 6ie ftrenge Burgwarteinric^tung, wie fie in 6er Tlltmart

beftan6 un6 wie fie anfangs auct) in Bran6enburg eingeführt wur6c,

tonnte bal6 nact)her aufgeloft wer6en. IDie Burgmannen nat^men unter

6er Ttutoritdt 6e8 iltartgrafen i^re XX)ohnung in 6em offenen 5an6e;

6er einheimif4)e wen6ifc^c Hbü trat mit ihnen in eine fo enge (0cs

14 J^onte, TlusgtTTä^ltt Sd^rifitn. zog



noffcnfct>^ft, öag bk ^tttunft bn S<jmiHcn »on btv einen cv^cr bcv

anderen Vtationalität oft nictjt au03umad>en ift. J1tar!gröf ^Ibrcc^t 6el)ntc

feine <ocrrfd)'aft in 6a8 Grenzgebiet öer :5dn6er Celtox» un6 Barnim aus,

oljne fid; jtbod) öerfelben 3u bemächtigen. «Sine Ttnsat)! Burgen an btn

Trensen fin6 fein XÜcvt. 7(m £n5e feines Gebens war il>m nod} vtvt

gönnt, aud) <oöt>elberg ein3uri(l>ten.

IDie Tiufmertfamhit 6cr ^eitgenoffen befdjaftigte fid) tmniger mit öiefer

£rxnerbung, über 6ie ftft) nur i>ürftige Überlieferungen finden, de mit

2tlbred)t0 XX>anföt)rt nac^ 6em (Drient unö feiner ZTeilnatjme an öen Kei(t>9s

angelegent)eiten; ^a l>atte er öen Beinamen öes Bären erworben.

mXan \)at öen Beinömen tDoljl mit öen ffan6inax?ifd)en Pjoren, ^cr

mandbm i^eliven eignete, jufömmengeftcUt. C^er Bdr ift 6er Äonig 6er

nor&ifd)en XX)öl6migen, nad) 6er @age ebenbürtig mit 6em fotren. .

3n dien feinen <^an6lungen jeigt 7llbred>t Umfid)t un6 Energie, Älugt>eit

un6 nad>6ru(t. Ttls ein eigcntHd)er Eroberer tann er nid)t gelten, xoo\)l

aber aU ein tapferer unö glücflid^er i6ra>erber; feiner Erwerbung Ptrlieb

er erft it)ren toabren VX)ert, in6em er ihr alle nSlemente zuführte, tr»eld)c

eigentümlic^ee Seben ertjoecfen tönnm. 3^nx gelang 6aö tPert, 6te ftarE

mtteinan6er von jeber ringen6en Stamme, 6en flaxj>ifd)en un6 öen 6eutf(iKn,

unter 6em Übergetx>i(^t 6ee leiteten ju rerfd)melden, titit bm firdjlidjen

3nftitutionen, 6urcb 6ie es erft moglid) xt>ur6e, war er r>on jet>cr »er?

bün6«t; er vereinigte 6ie bei6en größten 3mpulfe 6er £pod)e, religiöfc

antriebe un6 territoriale Befi^ergreifung. lDa6urd> xoarb bae icnb an

6ie allgemeine un6 6eutf(i)e Äultur getnüpft. 2(lbred)t ift eine große,

würöige (Btftalt t>on itavhn '^ÜQtn an 6er @pi^e 6iefer Ö5efd>id)te. nad>

feinem ^o6e || 70 wuröen feine auegebreiteten Befi^ungen imter feine

6em weltlichen @tan6e angeborigen &ö\}m geteilt. IDer jüngfte, IBern«

l>ar6, betam XX>ittenberg, 6ie (i5run6lage 6e8 Äurfürftentums Sacbfen,,

un6 einen ^eil 6er ©tammlanöe am <jar5; 6ie an6ercn, über (Ibüringcn

un6 \Deftfalen au8ge6ebnten, wur6en swei mittleren Sobnen, ^6albcrt

un6 E)ietrid), juteil. IDas anfel>nlid>fte iCrbteil erhielt 6er dltefte, (Dtto,

un6 $war f4)on bei ^ebjeiten 6e0 Paters: 6ie 6rei tttarEen, 6ie Tlltmarf,

6ie t>ormart, 6ie man 6ic Pricgni^ nannte, un6 6ie tttarf Branöenburg,

6ie nun ein 5ufammenget)6rige8 Ganjc bil6eten; er \)atu 6afelbft 6ic

begonnenen Beftrebungen fortjufe^en.

Don größtem Einfluß war 6ie fort6auem6e iTdtigfeit 6er Prdmon»
ftratenfer, 6ie in 6em tttarientlofter ju iTtag6eburg gleidjfam eine be*

fon6ere Kongregation im Binne Horberts bil6eten, von 6er an6cre @tifs

tungen ausgingett. Bifd)of ^nfelm von i^aoelberg, einer 6er nambafteften

ÄircbenpoiitiEer 6er ^eit, XDabrfcbeinlicb ein Sotbringer, war 6er erfte,

welcber Kolonien in 6ie perwüftcten ^anöfcbaften feines Sprcngels ein?
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fü\)vtt. IDurd) it)n l)auptfdd)lid) txmröc i£r3btfd)of tOic^mann, ni(^t ganj

im £inx?crftdnöni8 mit öcm PdpftUct)cn @tu^(, von Haumburg nad)

iltagixburg öejoflcn, ö«r es 6<inn für feine Pftid)! erad>tete, ^ic prdmons

ftratenfifd)c IDifsiplin aufred)t$ut)<tlten. t>on einer öer früheren 2lnfie6es

langen öiefee (Dröcns, ^em Äloftcr Äapcnbtrg, ftammen tPalo, öer nad>s

folger Ttnfelms, unb 6er Propft 38frieö, unter deffen t)ena?altung 6a8

Klofter 3eric^ow jur ^lütc tarn*; bü fan6 $ugleic^, bit religiofe t)er«

et)rung in einem 33auxx)erfe von großartiger VX>üröe tint imponierende

2^eprdfentation. Von großem (0ctDid?t für bit ^etel^rung wurde das

lilofter in^tau. £s tx>ar in einer Stätte errichtet, an weldjer 6er \)tibi

nifct>e ^ienft famt feinen (Ö6^cn mit Gewalt t>ertilgt worden; t)ter tjatten

öie ^if4>6fe pon Sranöenburg, noct> im £)ril befinölid), meiftenteils it)ren

Bi^. £iner »on it)nen, 6er ebenfalls von Äapenberg ftammt, XX>iggcr,

crt>ob in 6iefer !6igcnfd?aft ^dt^tau ju einem €>omfapiteI, bis enblid}

6a8 Bistum in Sran6enburg bergeftellt tt>ur6c, ti>eld>es nun crft 6it

Be6eutung einer tttetropole getoann, 6ie it)m »on (Dtto I. 5uge6ad)t

war. £)ie norbertfd)e bifjiplin entfaltete ibrc uoUe tlOirtfamteit; i^r

VPefen beftan6 6arin, 6aß fid> 6ie Prie<terfd)aft mit Strenge 6er >£rfüllung

ibrer Pfli(t)t wi6mete, unterftü^t butd) eine tdtige €aienbrü6erfd)aft. IDie

PrdmonftratcnferElofter waren $uglei(t> a{*crbauen6e Kolonien, get>obcn

von reHgiofer 5ud>t un6 @itte, was von um fo größerer VDic^tigteit tjoar,

6a nun 6er 6en (öermanen eingeborene (Trieb 6er VPan6crung fid) übers

bau})t nad> 6em (Dften rid)tcte.

^n Bran6enburg fan6en fie ein großes Sel6 für 6en 2^an6bau. ^<i8 er«

worbenc weite Gebiet beftan6 aus 5an6f(i)aften, 6ie 6urd^ un6urd)6ring«

(id)c VX>al6ungen, Brüdje un6 Sümpfe o6cr Seen t)oneinan6er gefon6ert

wur6en; aud) 6ie binnenldn6ifd)en Strome in i^rem breiten (öerinnc

erweitern fid> ju Seen, ^o^ev un6 6a erfennt man noc^, wie fid> in jener

5eit bas ianb aus 6en weiten tDafferbecfen gleict>fam als 3nfel ert>ob;

t)auptfdd)licb an 6en Ufern 6er S^üffe, weld)e 6en 7(nwot)ncm größten*

teils i^rc Hamen gegeben ^>aben, war tin gewiffer 2(nbau 6es ianbte

ücrfucfot wor6en, wie ibn 6as unmtttelbarftc Se6ürfnis for6erte; bodf,

war 6erfelbc noc^ fetjr geringfügig. IDie neuen ^tvvcn geifi:li(t)en xmb

wcltlid)en Stan6e6 wirkten ju neuer, beffcrer 2lnfie6elung ^ufammen.

Von bei6en jugleic^ ging 6ie Berufung 6er nie6erldn6er 5undd)ft ju 6en

5?eict)bauten an 6en Slüffen aus, wetd)e jwar nid>t 6en ganzen Umfang
cidyabt t)aben mögen, 6en ein gleid)5eitigcr liutot ibncn jufcbreibt, ab^r

6oa> für 6en 2(nbau 6e8 5an6cs eine neue Batjn eröffneten. iDcn <^ols

ldn6ern wer6en 6ie iSrneuerung 6er einft fct>on Don 6en Sad)fen errichteten

IDdmme an btn Ufern 6er Slüffe un6 6er Knbau 6er benachbarten Legionen

3ugefd?rieben; fie wußten 6as fd>were ^an6 ju bearbeiten, weld)C8 6ie
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XX)en6cn unbmu^t t>attm licgcnlaffen. IDer eifernc Pflug half 6a8 tanb

erobern. tHitten im Sortgang tiefer Beftrcbungcn crfchiencn 6ic ^iittr--

Sicnfcr, eine 2ieform 6c8 i1t6ncb8ftan6e8, bei 6er ee nid)t fo febr auf

priefterlicbc S^n^^ionen abgefeben war, a!9 auf gemeinfcbaftlid)e Tlrbcit

in öem IDienftc 6er Religion unb i>tv fortf4)reitenöen Äultur. Sie per*

einigten (Dtonomie un6 gciftli^e, ö. b. monaftifd)e ildtigteit. ^ernbarö

ron <£lairpauir, 6er ibnen urfprimglicb angeborte, bat fic ausörücflid) auf

den Sanbbau angewiefen. 3n fid> felbft bielten fie, wie man tocig, tm
cngften ^ufammenbang fcft. VX>ie 6ic Stiftungen voneinander ausgingen,

fo blieb fortan aud) ibr Derbaltniö un6 5ufammcnbang, 6er 6ie ganje

aben6ldn6ifcbe VX>eIt umfaßte. 3bre £infad)beit, 2lrmut un6 ^dtigtcit,

befon6er8 aud) eine tra6itionelle VPiffenfcbaft 6er Urbarmad)ung fumpfiger

^an6fd)aften »erf(bafften ibnen Eingang in öen früberen \X>cti6enlan6en.

£r5bifd)of Widimann fie6elte fie in einer (0egen6, 6ie ba^u befon6cr9

(Öelegenbeit bot, an 6er Hutbe, an. <^ier, auf einer über 6er «3umpflan6;

fd)aft emporfteigen6en <^6be, errid)teten fie 6aa Älofter 3>iuna n7?, 6a8

einige 3abre 6arauf einem VX>en6enanfall erlag, fpdter aber i£r>i«6erbergeftent

glüdlid) emportam. Hod) einflußreid>er xx>ur6e C8, ba% tTtartgraf (Dttol.

in einer von einer 2\ti\)t von Seen umgebenen VPal61an6fd>aft bae Mofta
^ebnin au8 Bifter^icnfern errid)tete, tx)cld>e8, na(i)btm t& ebenfalls einige

Stürme 3u er6ul6en gebabt batte, 5U einer tircbli^)«" Ittetropole neben

13ran6enburg erwud)8. llTan bat 6em ^artgrafen geraten, an 6em (Drtc

eine ^urg ju crrid)ten; er traf wobl eben 6a8 2\ed)te, xomn er eine

Blofterftiftung rorjog, »on öer fid> eine frie61id)e, um fo nacbbßltigere

i6intx>irEung erwarten lieg. JDie Biftcr^ienfer waren 6te porncbmften ZErdger

6er Perebrung 6er 3ungfrau un6 6e8 Äultus 6er <^oftie, welcbe auf

einfacbe Gemüter einen unau3l6fd>licben ^in6ru(f bcrcorjubringen ges

eignet waren. lOcv 2lnbau 6c8 fan6e8 felbft gewann einen rcligiofen

Tlnftricb. tUan fann fid) 6ie lUoftcrbrü6er Icbbaft r>ergcgenwdrtigen:

6en 2ibt, 6er inmitten 6e9 Urwal6e8 6a8 Äreu3 als ^eicben 6er Befi^nabm«

für 6ic religiofe 36ee aufpflanzt; 6ie titoncbe, von 6enen 6ie einen 6ie

^dume fdllen, 6ie anöcren 6ie lIDurjeln ausrotten, Me 6ritten fie an3Ün6en

un6 einen liebten 2\aum fcbaffcn, üon 6em 6ann 6er weitere "Einbau ausgebt.

IDic ittoncbc t)crftan6en, 6a8 2iderlan6 t?on 6em lX>al6bo6en 5u fon6ern;

Dor^üglicl) gefdjidt waren fie, 6as VDaffer in «reJd)e 3u fammeln o6er

6urd? Äandle abjufübren, fo 6ag 6er Sumpf ficb in XX>iefens o6er aucb

in (g>artenlan6 t)erwan6elte. Don 6em ^aupttlof^er jogen fie nic^t aus,

obne Sdmereien für (Semüfc in 6ic neue Stiftung mit3uncbmcn. (Stvabt

6ie allgemeine X)erbin6ung 6er Älofter bcf6r6erte 6en (Dbftbau. Don 6en

Blofterböfen verbreiteten ficb 6ann ittufter un6 eintrieb über 648 €an6.

^ei 6iefem 2lnblid wir6 man inne, wie febr 6«r Sortf4>ritt 6er IDinge
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Don allgemeinen 3öeen auegc^t. Bclbft bas urfprüngUdjftc aller ßle«

fd)dfte, ber Sanöbau, ^dngt öamit auf 6ä9 inniflftc ^ufammen. IDie €in*

geborene« würöen ba& Unb felbft nie ^aben in Befi^ nehmen tonnen;

öaju wirtten öie gciftlic^cn un6 weltlichen ^enöenjen, welcb« öen 2lnla§

3ur £intüan6erunö gegeben tjatten, bei feöem Bd>rttte jufammen. tPcnn

^ier öen gciftlid>en monaftifd>en eintrieben 6ie belebenöfte €inwir!img

auf öie ^anöesEultur 3U5ufd)reiben tft, fo tDÜröen fie öod) nict)t8 au8s

gcrid)tet t)aben, waren nict>t trtegetüc^tige 2<ittcr unö mannen, öie auc^

ibrerfeite auf öie Äultur ÖC8 Hanöcs t)auptfad)lid> angexricfen waren,

ieöen Tlugcnblicf bereit gewcfen, öie eingenommenen (Srenjen mit öen

Vüaffen 5u perteiöigcn. @o wuröe im äiatife öes jwolften 3abrbunöertö

öie große öeutfd)c Äolonie im (Dften öer €\bt begrünöet. IDie martgrafen

erwarben unter öer ^tutoritdt öes 2<eicbe8, auf öas engfte mit öer Äirc^c

Derbünöet, öurd) tricgerifd)e 2tn|trengungen unö eine glüctlicbe, uon öen

Umftdnöen öer Seit begünftigte Politi! weite fanöftricbc, öie fie nun

fürforgenö unö umfid>tig in ibr Eigentum rerwanöeln tonnten, ^ugleic^;

aber mußte öie 2<itterfct)aft allezeit gerüftet fein, um öie feinöli4>en 2lnfdlle

abjuwebren.

iDic fernere €ntwicfelung öes neubegrünöeten Sürftentume wuröe öurc^

3wei große €reigniffe in öen benachbarten (Gebieten bcftimmt. IDaa erfte

Wijr öie 2lufl6fung öes (Dbotritcnreicbes, welches von ^einrieb öcm tövc^tn^

öer öie Unternebmungen feineö (öroßraters fortfe^te, öurcb einige glürf*

Ticbe Äriegsjüge in öem tttittelpuntt feines ^eftebcne gebroct>en wttröe,

unö öie 5erft6rung öer legten (Lempelburg öes i^eiöentume auf 2lrtona.

r^er Bifcbof üon ^^oestilöe, Tlbfalon, bcjwang, mit öem @ct)wert gegürtet,

öie Priefter öes öwantewit, öie, »oll ron ibrem 2(berglauben, ficb auf

öie <Silfe ibrer (S>6^en »erließen. IDaöurcb wuröe öie prinzipielle ^tinb^

feligtcit eines entgegengefe^ten VDeltelementes, öae 3u unaufb6rli4>em

Äampfc angetrieben \)<itu unö nocb immer jurüctxmrtte, enölicb gebrocben.

2(bcr um fo örüctenöer lag öann öas öurcb öie Biege angewacbfenc

tlbergewicbt öee großen Bacbfenberjogs über ^ranöenburg.

Beiten traten ein, in welchen öer Bcbiu^ öes Üaifera allen Hacbbarn

öesfelben unentbebrlid) wuröe, unö aucb öem war öer «o^rjog ju ftart

gcworöcn. €v tonnte weöcr einen j^aifer über ficb ertragen, nocb rK>n

öemfelbcn geöulöet weröen. 3n öem Äampfe, öer nicbt »ermieöen weröen

tonnte, bebielt öas Äaifcrtum nocb einmal öie (Dberbanö. IDer ^aU

*ocinricb6 öes liowen fübrte für öae Keicb überbaupt, befonöers aber für

Horööeutfcblanö eine anöcrc (öeftalt öer JDinge berbei. t'ie vov turpem

bezwungenen flawifcben Surften an öer <Dftfee, öie öurcb öen tDiöerftanö,

öen öie Bet)6lterungen, namentUcb in Ittectlenburg, unö befonöers b^rt*

nactig in Pommern, im Kampfe geleiftct, ibr ©afein gerettet bitten, aber
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boä) 3um (£i>riftcntuin übergetreten waren un6 fid) Um 6eutfd)en iglement

nid>t mel>r tr>i6erfe^tcn, tiourben rci^sunmittclbar. IDic üstanm qc>

wannen eine ber>or$ugte Stellung. IDer jüngere Swtig gelangte jinn

<bcr$ogtum @ac^fen. Bei einer großen 2\eicb8turie im 3ßt)re } } $4 erfc^eint

btr tltartgraf uon Branbenburg als i^rjEammerer 6eo 2^eicbc8, eine

XX)üri>e, auf tK>eld>e fid) i>a& Äurfürftentum begrünbete.

tltit öer ausgeseidjneten Btellung unter btn Surften bes Keid)e8 fdjeint

es im XPiberfprud) ju ftetjen, xomn 5tx>6lf jat)re fpdter Me tltartgrafen

freixrillig in ein untergeorönetes t>ert)altni8 ju ^cm i^rsbietum tUagbeburg

traten, t)ie beiden Brübcr (Dtto II. unb Ulbvtdyt II. übertrugen öm
t)ol)en 2(ltar 6er ]DomEird)e 3u Utagöeburg öem heiligen lltauritiuö un6

i»cm €r5ftifte bae voWc £igentum aller ihrer €rbgüter in ihrer ^Xavh

graffd)aft, auc^ bm jenfeit i»er €lbe gelegenen (öebicten. €ine große

2in^abl t>on t^^en (Öeiftlic^en, €Men, Sreunöen unb tttinifterialen war

3ugegen. IDer )£r$bif4)of na^m öie @4)en!ung an, ein anwefenber pdpfts

lieber Üegat bcftdtigte fie, auf 6en weltlichen (öerichtcn xombt fie mit

'Mlen erforderlichen SeierUcl)!citen ocr^üttbigt. UUn rerftcljt biefen 2JEt

aucl? bann noct) nict)t, wenn man erfdl)rt, bci^ ber i^rsbifc^of fic^, anhcifc^ig

gemadjt l)at, bie ihm übereigneten Befi^tümer binnen einem Jahr unb

fec^s VOochcn ben tttarEgrafen als ^ehen jurücfzugeben; bcnn was Eonnte

t^m fo mel baran gelegen fein? t>a& eigentliche tltotip lag ohne otx>eifel

in btv Seftfe^ung: baß biefe (Öüter in Bufimft nicht nur auf bie mann»

liehen, fonbern auch «uf ^ie weiblichen riac^tommen beiber Brüber über*

gehen follten. €ben bm aber war bie oornehmfte Srage ber Seit für

bk beutfchen Surften: i»ie 2(nerEennung bir Erblichkeit ber fehen war ber

Preis für bie Erblichkeit bt9 Äaifertums, bie ber mdchtigfte aller <':>ohen=

ftaufen, <oeinrich VI., ben ^eutfchen ^mitm angeboten hßtte. iDer Baifec

ift bamit nicht burchgebrungen; aber er würbe bewogen, bie $wifchen ben

marfgrafen unb bem Erjbifchof getroffene 2tbEunft mit ber Kkufel 3u

beftdtigen, welche eben bas enthielt, was er felbft ben Surften angeboten

hatte. 3hr @inn war, wenn wir nicht irren, babin gerichtet, bie Er^

Werbung, bie fie gemacht hatten, ihren Sßtnilien 3u fichern, ohne t>cn ben

tDechfelfdllen bebroht 3U werben, welche x>on ber Tlusübimg bes ober*

lehneberrlichen Kccbtes ber JRaifer unsertrennlich waren. 3nbetn fie fid>

nach biefer Beite hin fid)erten, würben fie teineswegs bcm ^^eiche untreu,

fie waren Pielmehr in einem anberen (Segenfa^ begriffen, ber für ben

Sortgang bes beutfchen Hamens im (Dften bie größte Bebeutung h^tte.

Bisher hatte IDdnemart noch immer in einem mehr ober minber ancr*

tcnnten Ttbhdngigteitspcrbdltniffe r»om IDeutfchen Keiche geftanben.

VX)albemar I., ber Be3winger von 2^ügen, unb beffen Had^folger IXnub

ober wiefen je^c ^nmutung, eine üehnspflid^t 3u leiften, ftol3 unb tvcden
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^müd. IDer Btreit, btv t)ierüber ausbrach, ift «n öen pommcrfdjen Äüftcti

uuögcfoc^ten worden; i)mn bic Pomtnernfürftcn getjortcn $u öcm 2^cicl>c,

^cffm r>af(iUm fie waren. IDcr Surft t>on 2<ügcn tjoar dagegen bn treue

7(n^dnger ©dncmarfs. 2tl9 er nun x>on 6en Pommern angefeindet würbe,

fam it)m ber rüftige ^bfalon mit öen feeIdnMf4)en Sal^rjeugen ju 6ilfc.

Unerwartet erfd>ien er unö warf 6ie pommerfc^e Seemacht in Um @c^recten

feiner pl6^li4>en Tintunft tJoUeommen nieder. 3n turpem fat) \iä) bu

pommernt^crjog ^ogislaw gen6tigt, 6ie von feinem Datcr ererbten lantve

von IDdnemar! ju U\)m su nehmen. IDcr Ä6nig erwarb öaöurc^ Autorität

in allen (Sebietcn, in weld>en ivie €inwobner fic^, ju 6en pommerfct)en

Surften biclten. @eine Bdjiffe fut)ren eigenmächtig 6ie (Döer aufwärts.

€in ^lücf, bag inbeffen öie tttarfgrafen x?on Brandenburg dm, wenn

aud> nicbt be6euten6e tltact^t erworben bitten, um öcm ^einbringen ju

begegnen.

Brandenburg war es nun bo4>, welches bei neuen Eingriffen öcr IDdncn

unter öem Hacbfolger 2(bfalone it>ncn rPiberjYanö leiftete. man findet

eine 2\eibe t>on alten Befeftigungen, öie rmn au9 liefen Reiten herleitet;

fie sieben ficb. t>on ber ^ax>el bis jur (Dber. IDer loBalc Ärieg, 6er fid) öort

entfpann, batte burcb öie Unterwerfung Pommerne unter IDdnemar! eine

unitJerfalc Bejiebung; er griff in 6en großen JRampf jwifcben i>en Vüelfen

un6 <^obenftaufen ein.

IDcr iugenMid>e i^obcnftaufe Srif^ri* II- ^«It ^ö) ^^^ ^^' ^^ Bun^c

mit öem Papfttum nacb IDeutfct>lani> tam, jur Betdmpfung feiner weift*

fcben ^tinbt für notwenbig, ein Bünönie mit IDdnemarf ju fcblicßen.

igr beftdtigte 6em Hacbfolger Änu6e, Äonig n:>al6emar II., alle feine

Befi^ungen, felbfr wenn er fid>. 6abei mit i»en bist^erigen 2lnfprüd>cn un^

^ecbten öes 2^eic^e9 in U>i6erfpruct> befinden follte. IDaraus entfprang

nun aber faft 6ie HotwenbigEcit für Branöenburg, ficb öer entgegen*

gefegten Partei ansufcbUeßen.

Um i)en Hebcnbublcr un6 6ie IDdnen befteben ^u Eonncn, tJerbanö

ficb <i^tto IV, mit martgraf Tllbrccbt II. uon Branöenburg, 5er alles

3u tun rerfpracb, was in feinen Ärdften ftebc, um ibm t>as Äaifertum

3U erbalten. Beine !aiferlict)e €p5cHen3, fo fagt öie UrEunöe, legte dagegen

öie ^anb in öie i^anb bts ittartgrafen unö gelobte ibm, in feinen

*3treitigteiten mit ^en IDdnen unö Slawen tin nacbörüctlicbcr t)ermittler

3u fein: xotnn öies nicbt 3um ^ieie fübre, it>m gegen öiefcn Ä6nig unö

öeffen llrtbdnger <)ilfe ju leiften.

3n öem metoerfcblungenen Äampfe, öer ficb nun . entfpann, entfd^ieö

öer (Tag i>on Bouuines für 5en i^obenftaufen unö Sr<»ntreic^ gegen

lenglanö un6 öie XPelfen; öagegen erfocbten öie Branöenburger in ibrem

lotalen Briegc gegen öie Pommern tleine Erfolge.
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3m 3öt>rc |2|5 gründete 21Ibred)t II. (Döerbcrg, vot\d)t6 als 6er «Sdrluß*

ftein öer crtr>dl)nten ^cfefticjungcn ansufcbcn ift. £r l)attc bereits 6cn

bet^alöeten norden des Barnim inne, xr>o ibm gegenüber and) die

Pommcrnfürften einige Befeftigungen erridjteten. IDie X)oHendimg diefcr

Unternebmungcn war aber feinen @6bnen oorbebalten, denen <Mbei der

llmf(i)xr>ung der nordifct>en ^(ngelegenbeiten mäd)tig juftatten lam.

Hocb drüctte das Übergetricbt i>e9 Äonige XX>aldemar auf alle benad)?

bartcn Gebiete, als es dem (örafen uon «3d>xv>crin, der ficb pcrfonlicb

von VPaldemar beleidigt glaubte, gelang, ficb der Perfon deefelben 511

bcmd4)tigen.

tXady einiger ^cit erfolgte die ^cblacbt üon Bornb6t>ed, in tDcId)er

die ddnifd)c tUad)t den 2tngriffen der deutfct>en Surften u^ö ^tddte erlag,

— ein fo entfd)eidender Bieg, da§ fein ?{ndenEen eine Zeitlang in jdbrlicb

wiederfebrenden Seftlicbfeiten gefeiert toorden ift.

Unter fo durchaus oerdndcrten t^erbdltniffcn tonnte e© den &ö\^mn
2llbred>t8 II., 3obann und (Dtto, gelingen, das Wert ibres lL>ater9 3u

sollenden, ^it erwarben die ftreitigen ^andfd)aften Barnim jnb ITeltott»,

obne daß man mit Beftimmtbeit fagen fann, tme ee gefd)ab.

€8 fann Eein oweifcl fein, dag eben dies die ^andfcbaften üx>aren, über

welcb.c die iltartgrafen mit t^dnemart und den Blaxven fcbon lange

haderten. IDie Dermittelung, welche JRatfcr (Dtto in Tlusficbt geftcllt

hatte, war niemals erfolgt; erft nach dem S<^\\ der ddnifchen ITtacht,

als t)on dorther feine widrige i^inwirtung weiter ftattfanb^ gcfchßh

die Befi^nabme, fomet man fiebt, jugleich durch gütlid)e t>erftdndigimg

mit dem doch nur untergeordneten 3nbaber des Sandes. VV>enn tine alte

Hachricht meldet, er babc fich zugleich (Öcld für das tanb $ahlcn

laffen, fo entfpricht das der Politit der 2tsfanier, welche immer nad>

einem t5on der Eroberung unabhdngigen ?\ed)tstitel durch «Srbe oder

JRauf trachteten.

<oicrauf tonnte fich die dcutfche Äolonifation, die fid) je^t bcfonders

in Gründung t>on Btddten bewegte, in üollem ^ug über das Hand er?

gießen; es ift die £pochc, in welcher Berlin entftanden ift. Coln Öürftc

als 6ie frühere 2(nfiedelung 3U betracl>ten fein; es war der (Örenjort des

bereits eroberten (öcbietes diesfeits der Bprce. Tluf einer Bodenerhebung,

auf welcher von früherem Tlnbau Eeine Bpur 3U finden ift, xxnirdc

eine Äird>c ju >£t)ren 6es Bcbu^patrons der Sif4>cr, des heiligen Petrus,

erbaut. €ine minder beengte Bodenfldd)c bot auf der anderen Beitc der

Bpree für Berlin ficb. ^^t*, das fich, nachdem die i^roberung weiter fort;

gefchritten war, auf das rafdjefte neben Cöln erhob; hier wurde dem

Patron der Bcbiffer und <^andelsleute, dem bciligcn HiEolaus, eine JRird)c

getxndmet. IDie beiden (Drte, adminiftrati» getrennt, aber buxd) ihre liage
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ücrbunbcn, crl)ie(tcn 6cutf4)c Sta6trcd)tc unb hübttm in fur^cm cinm

iltittclpunft 6cr ncucrworbcncn unö 6cr alten ^anöf4)aftcn, vov xotldjtm

bk @ta6t Brandenburg ^müdtvat.

3n öem poIitifd>en ^toment lagen Me günftigftcn Ttufpi^ien für öic

^rünöung einer großen ^::)aupti'tabt; eö war öcr ^(ugenblict, in wtldytm

6er von IDäncmarf ausgeübte Hinflug über Pommern unö Blaxmn auf

immer ^müdvDid). t\ad}i>cm 6te t>er^dltniffe in Btaat un6 Äirche einen

Öur4)greifenöcn Umfd>tt)ung genommen bitten, trug aud> Kaifcr

Srie6ricb II. hin Beöenfen, 6ic £rt»erbung öer Ittarfgrafen $u bcf^dtigcn,

fie nid)t allein 311 beiebnen, fonöern fie auct), allerdings in VDiöerfprud) mit

öem einfc öem Äonigc tbalöemar gcmad>ten ^ngcftanöniffc, ju febne*

berren pon Pommern ju erbeben. Bei feinen nocb immer jweifclbaften

Bejiebungen 5u öem Papft, welcbc öie VDelt umfaßten, unb öem fc^on

früber bcrrorgetretcnen Streben feines Sobnes <)einrid), in 2)eutf4)lanö

eine unabbängige iltacbt ju erwerben, mu§te öem Äaifer alles öaran

liegen, öic in öcn oftlicben ittarhn emporgeEommenen asEanifdjen Surften

auf feiner Seite 5U böben; IDdnemarE botte feine frubere Bcöcutung über*

baupt unö fo aucb für ibn oerloren. Sür i^iae IDeutfcbc 2\eicb lag ein

X)orteil öarin, xomn^ wie fcbon früber beabficbtigt woröen, öie Sebns*

berrfcbaft über Pommern oon öen IDdnen auf Branöenburg überging.

IDie Surften oon Pommern konnten ficb öem nicbt emftlicb txnöerfc^cn.

i^inc llrhmöe finöet ficb, in welcber öie ITtarfgrafen ibnen gegen öie

2lnfprüd)c, welcl)e öie IDdnen erbeben mocbten, ibre Garantie erteilen.

Ittit öiefen X)ereinbarungen mrbanö ficb nocb eine anfebnlicbere Jlenis

torialertDeiterung.

Bei öen mannigfaltig perflocbtenen Samilienüerbinöungen 5wifd)cn öen

<)dufern Pommern, IDdnemarE unö Branöenburg war es öabin getommen,

öa§ öas le^te einen Tlnfprucb auf öas ^anb tDolgaft madym tonnte.

VX>eöer für Pommern wdre öie £inrdumung öiefcs ^anöes, nodj <tud)

für Branöenburg feine Bcfi^nabme öamals ratfam gewefeti. ITtan tani

überein, öag öagegen öie Canöfcbaft an öet llcter, welcbe von alters bet

öie branöenburgif4>ert Bifcbofe su ibrer IDio^efe gerccbnet bitten, an öie

Tlstanier überging. >£s war öas Äanö von öer XX>elfe bis $ur ^arow^a,

welcbee öie Pommcrnfürften bmd) formlicben X)ertrag an öic iTtarEs

graffcbaft übcrwiefen. @d)on befaßen öiefc öas 4anö jenfeits öer o^rowa.

21ud? öas Ucterlanö war in einem o^iftanb, in welcbem öie £inwanöerung
öer IDeutfcbcn für ilanöbau unö JRultur unentbebrlicb war; fie batte

öafelbft bereits begonnen unö ging nun um fo rafd>er Donftatten.

So wuröc ein weites (Öebiet ^wifcben £lbe unö <Döer nad) unö nad)

unter einem Sürftenbaufe vereinigt.

lilU öie erworbenen ^anöfcbaftcn bilöeten mit öer 2lltmarE, in Tt>eld)ci-
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Suerfr 6ic Äolonificruing flaxr>ifc^cr Gebiete erfolgreich i)urd>gefüt)rt worben

war, ein 3ufammcnl)dngm6cö (Öanje, xotld)t9 him @otiöerung vertrug.

168 kucktet ein, 6ag öiefe (Örün6ungcn, inöem fie ein befonbercs ^cutfdKS

$cbcn fd)ufen, aud> 6em allgemeinen Zimten: 6enn liefen Binn ^attc

bauptfddilid) bie Tiusöebnung ^er (Dberberrlicbtcit öes 2<ci(^e8 über 6ic

benad>barten Hationen, ^aß fie ftcb. 6cn rcligi69?politifd)en Prinzipien

i>c8fclbm nid>t xriberfc^en follten. IDer @e6ante xrar su groß, um realifiert

Tücr6erj $u tonnen, ü^s tonnte ni4>t anters fein, als ba% 6ic Hationalitaten,

aud> nad>6cm fie öas Cbriftentum angenommen bitten, felbftdnMg iiin6

unabl:>dngig befteben wollten, un6 öaß fie, wie wir eben an iDdnemart

faben, gegen bas ^eutfcbe i^lement reagierten. 2(ucb bei bm Polen war
tü$ 6er Sali, unö swar bei ibnen nod) imr>ermei6lid)er als bei öcn IDdnen;

denn fie bitten $u 6cn Polterfcbaftcn flawifcbcr <ocrtunft, über beren

(öebiet btv Sortfd?ritt ber öeutf(bcn Äultur ficb auöbebntc, ein national^

t>crwi:nbtf4)aftlicbc8 X>erbdltni9. Vt>te x>on Horben ber bie IDdnen ein*

wirkten, fo uon (Dftcn bcr bie Polen. VPenn bie titart Brandenburg

bcn erfteren gegenüber ben X)orteil b<tttc, ba% fie bie entfernteren ^renj*

gebiete, bie ron ber bdnif(i)en tUacbt eben nur berübrt wurden, ibr 3u

entreißen fud)te, fo wurde ibr Sortgang und XX>eiterumficbgreifen im

(Dften daburd) bef6rdert, i>a% die polnif(^en Surften und ibre Perwandten

in fteter ^wietracbt miteinander die i^inwirtung der Htartgrafen er?

leid)terten und felbft bcrrorriefen.

jn bem polnifcben 2<eicbe war damals ein dbnlid^es Ereignis eingetreten,

xoU jener Überfall, dem der IDdnentonig ICPaldemar II. erlag. iDer Surft

von (Dftpommern, BwantepoU, der x>on einem Äongreß der polnifcben

Surftet! bei ^onjawa den Bef(i)lu§ erwartete, ibn in die altt Jibbdngig*

teit 3urüct3ufübren, überfiel diefelbcn mit einer feindlicbcn iltad)t nnb

fprcngtc fie auseinander. IDer polnifd)e Surft, der den fSeniorat »er*

waltete und als der lltonard) r>on Polen galt, 5ef3!o der VPeiße, wurde,

indem er 3u entrinnen ^ud^U, ermordet. <^icrauf tonnte unter dem fort«

wdbrenden Äampfe der 33oleflawiden, weld^e den Ziyvon befaßen, uni>

der tDladiflawiden, die dem gegenüber ficb gewaltig aufnabmen, teine

fefte (Sctjxtlt gebilbet werden. 2(ucb die U)ladiflawiden in @cblefien ^tv>

fielen untereinander und riefen wetteifernd die benad>barten deutfdjen

Sürfteti 3U <bitfe: *^einricb von Breslau bm iltartgrafen t>on >^eißen,

Boleflaw von (Slogan, dem aucb ^ebus geborte, den lltartgrafen von
Brandenburg und bm £r3bifd>of x?on tUagbeburg. JDa nun die Polen

fid) mebr auf die Beite uon Breslau neigten, bielt es Boleflaw für ratfam,

ficb der brandenburgifcbsmagdeburgifcben <5ilff durcb die Abtretung ron
5ebu8 3U »erfid^ern. IDer Überlieferung 3ufolge bßt er dabei eine anfebn*

liehe Bumme (Öelde8 erbalten. 5ur «Eroberung des Scbloffes \)at es aber
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6cr (5etp<tit btv XX>affcn be^lJrft. ^er ii^r^bifd^of, 6er 5ebu8 immer 5«

^üntm Sprengel gcrectj^nct l)attc, un6 6cr tttartgröf teilten 6^8 €ani>

t?oUeti6s unte^einan^er.

Hod) einmal füt)rtc 6ic V^ereinigung beiöcr öetr>alten ju einem großen,

unf(i>dC{b<iren £rfoIg. Hidjt allein öie Canöfct^aften am lin!en Ufer 6er

(Döer xt>ur6en öamit in 6en Verriet), öer 6eutfd)«n Äolonifation gebogen, 6er

Sali 6er alten Polenfefte eröffnete 6en tDeg über 6ie (D6er. ^a^u gab

6ann 6er Streit 5xmfd)en Pommern un6 6en Piaflen t>on (Sroßpolen

unmittelbar 2tnla§. tTtit 6iefen trat 6a8 astanifc^e (5cfäf\td)t in x?erxx>an6ts

fd><iftlid)^ t)erbin6ung; fie Ijatten nichts 6atx>i6er, wenn 6ie8 feine *^errs

fdjaft weiter au86et)nte. 3n 6em S^an6e über 6<r (D6er t)or6ringen6, fan6en

6ie tttar!grafcn feinen XX>i6erftanö. ißinen rxidft geringen Ttnteil naljmen

bier 6ie bei6en 2^itteror6en, 6ie fc^on t>on 2llbred>t 6em ^dren in 6ie

ITtart berufen wor6en waren, ^r t>atte fie auf feiner tDallfabtt tennm
gelernt un6 nad) feiner 2^ücttunft 6ie 3ot)anniter mit ICDerben, 6ie ^Tempel*

berren mit ittünd^eberg amQtftatttt, von wo fie fid^ weiter ausbreiteten.

Sic befaßen (0el6 genug, um 6amit 6en in fid> t)a6ern6en im6 mit

Sc^ul6en belafteten fürflUc^en <56fen willtommene 2(u8^tlfe bieten $u

tonnen. IDie ^efi^ungen, 6ie ibnen 6agegen perwilligt wur6en, fdumten

fie nid)t 6urd> 6eutfd)e ZlnfieMer ju tolonifieren. ittan begann 6en UrwaI6,
6cr aud> 6iefe (Öcgen6 nod), be6e(tte, ju lichten. Unter 6er iSinwirfung 6et

6cutf4>en iEinwan6erung, 6ie i^ren 5ug ^ierl)er nabm, fab man in turpem

nn 6effen Stelle ein blübcn6e8 San6, 6ie HeumarE, erftet^en. otx>if4>en

6en 2^itteror6en un6 6en JltarEgrafen beftan6 6a8 befte t>erbdltni8. 3ene

ernannten 6ic ^an6e8bobcit, 6ie ibnen Bd>u^ gewährte, binwic6erum an.

lX>enn 6<i8 5an6 Äüftrin 6cn 2<ittem abgetreten wur6c, fo i)in6erte 6a8

6ie lltartgrafen nid>t, in 6emfelben aucb, ibrcrfeit8 (0»rün6ungen su vo\U

sieben, ttttt 6en 2\ittcror6en wetteiferten 6ie Sifter^ienfer, 6enen nod)

unter 6en ftawifd)en ^tr^OQtn reid>c t>ergabungen juteil wur6en. 25i2

Älofter €ebnin un6 Cborin oertnüpften 6ie neue 5an6f4)aft tmmittelbar

mit 6en tttarfen. ^U8 6en ^efi^ungen, 6ie nod> t>on einem <^erjog t>on

öroßsPolen 6em Älofter Colba^ in Pommern 3uteil wur6en, ging eine

Ittengc 2lderb6fe, 6ie man mit 6eutfd)en Bauern befe^tc; t)cn?or. 2(ud)

6ie tttartgrafen x>on Brandenburg btbaö^ttn 6iefe8 Ülofter: 6enn es f4)eine

ibnen ratfant, fagten fie, 6ic geiftlict^en ^rquidungen, 6ie i^nen 6er (Dr6en

gewähre, mit ir6ifcben Gütern 3u vergelten. IDag 6iefe t>ergabungeit

Eultiüiert wur6en, tarn ibnen 6ann felbft am meiften 5uftatten. @d>on
U53 tft Sranifurt a. <D. un6 1257 ^an68berg a. tX>. von ibnen gegrün6et

worden. Sie fi:an6en glei(^fam in 6er tTtitte 6er großen Äulturbewe=

gnugen, 6ur(t) weld)e 6ie oftlicbcn (örenjgebtete mit 6eutfd)en «Elementen

erfüllt wur6en. Bobmen, »or allem @4)lefien, Pommern un6 iltedlen*
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buvQ xümbm babnxd) grogcntcilö gcrmanifiert. VX>d^rcn6 aber allc!itl)<i!ben

in bicfcn ^dn6ern ritil>cimifd>c Surften flawif^r i^erEunft bu Ö€utfd?€n

Elemente öufnat>mm, war es in Brandenburg ein öeutf4>C8 (Scfcblcd)t,

tDcId>e8 fic auf öen (örund alter Berec|)tigimgen in öem ianbt cinfül)rtc.

IDic (Öermanifierung tioar fyftematif(^er unö 6urd>greifenöcr, fic bilöetc

t^M xx>efentlid)e iltonient im Staate.

i£in fcbr cigentümlid) gcftaltetes (öenicinwefcn, öas auf 6icft tDcifc

3uftanöc tarn. JDic flatDifct>en iglemente, 6ic in basfelbc ßufgenom?nen

vjouröen, baben feinen Cbaralter roeniger beftimmt als 6ic romanifdKn

bei öen tt)cftlid)en Äolonifationen; es voüv eine ?tu8öet)nung Ö5ermamen9

pom tinten €!bufer, ba& dabei erft xt»irEli(i>: in Befi^ gcnonmien xöurde,

bis tjocit t)inau8 in 6ie fianöftrede red)t8 öer (Dder; das 3d)tPtrt, tüs

Äreu$ un6 6er Pflug t>aben jufantinengevmrEt, um C8 für lDeutfd)land ein*

juncbmen. XDie nid)t feiten bei den JRolonifationen, treten die in der

t>erfaffung der Ututterlande maßgebenden 3decn in t)erxt>andteti, aber

fd)drfer marticrtcn (Seftaltungen \)tvvov. lDa8 ^andc8fürftentum, des fid>

3ugleid> auf ißrbrecbt gründet, gelangte $u einer ftdrhren 2(utoritdt als

irgcndtx>o fonft: von feinen X>ergabungen fcbrieb fidj die J^olonifation

größtenteils ber. IDer (0>eiftIid?Eeit, bic dabei auf bü& xr>ir!famf^e mit*

gearbeitet, ward eine bepor^ugte Stellung eingerdumt. IDie dr«i Bid?

tümer: Brandenburg, *^apelberg und 5ebuö, waren die öorncbmften

(Glieder der gefamten landfcbaft; aber fie ert>oben fid) 3u feinerlei Unab*

bdngigteit: ibre <^interfaffen und Untertanen waren dem ilTartgrafcn

jum Äriegsdienft t)erpflid)tet. Bit durd) die Hatur getrennten fianbf

ft^aftcn bildeten immer ftaatered^tlicb anerkannte Befonderbeiten. €inige

der t>ornebmftcn (Sefd)le(^ter betjaupteten Dorjüge, durd) die fic drm hoben

Jtdcl im 2<eid)e gleid)geftellt wurden. SDas war übcrbaupt der Sinn des

Hebnsfyfteme, die Pflid>ten, wclcbc ba9 t>erbdltni8 der llntertdnigEeit

auflegte, mit einem gewiffen (öefül>l eigener Selbftdndigteit 3u diwrdjfe^en.

IDie Burgmannen und tHinifterialen, die den UtarEgrafen itmgaben und

die nun in feinen Äricgcn, die, wienoot)! nid)t »on großem Bdang, dod>

nict>t obnc (öefabr waren, ibm jur Seite ftanden, erfcbcinen als ein niederer

?(del, üoll uon Unternebmungögeift und '£ifer, ^ufammen^altend und ge*

borfam. Und aud^ die Stddte, die Bauernfdjaftcn, die man gründete,

verbanden vermöge der £inriebtungen der Hebnfd^uljen, weld)c die ij-dufcr

und <oufen befe^ten, eine gewiffe SelbftdndigEeit mit der Unterordnung.

3Dic £lctncntc, weld>e fie umfd)loffcn, waren no4>, dürftig unb utientwidelt

;

aber fic entbicltcn die Äeime einer größeren ^utunft^ durcb und durd>

eine lebenspoUe (Drganifation. IDie ^Isfanier, die an ibrer Spi^c ftanden,

waren ein friedfertiges und bildfames, unaufborlicb erwerbendes und

fortfcbreitendes ^efcblecl>t; vck> fie crfd^icnen, fproßte ^ebcn auf. £ine
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grogc Hutotität gab es it)nen, 6ag fic in 6er ^ierörct>ie öes 2^cic^es

eine der erften Stellen einnahmen, xo>a& um fo mebr bedeuten xiooUte, 6a

öic rubmtH)Ucn (Sefcblec^ter, in bmm fi4> 6i« 36ee bes Äaifertums 6ar=

gcfteilt l^atttf üerfcbxDanöen unö eine neue (Drönung 6er IDinge aus 6cn

^cic^3|ldn6cn ficb bcrfteUtc; 6cn ^^eic^sfürftcn, namentlicb 6en mdd)--

rigftcn 6crfelbcn, ertpucbs ein rer6oppcIter Hinflug auf 6as gefamte 7{ti&)

un6 6ie Hation.

Wenn bisher 6ie ^dtigfeit 6er 2l9Eanier 6a8 latent hiftorifdjer iDar*

ftellung noch ^tiefet in 6em titaßc auf [ich gebogen hat, toie fie es X)er6ient,

fo rührt t^ixs von 6cr £infilbigteit un6 ÄüdenhaftigEeit 6er Überlieferung

her, 6te über fic t>orban6en ift. IDie berühmten Älofter ihrer Stiftung,

4ebnin un6 (Ehortn, höben ihren fterblichen Überreften eine 6urch 6ic

J^eligiotj geheiligte Ttufna^me gewahrt; aber in ihren tTtauern hat fid)

6ocl> niemand gefunöen, 6er 6ie politifchc un6 lan6esfürftliche (Tdtigtcit

feiner tPohUdter, ihre moraliffhen €igenfd>aften 6er Hachix^elt im (0e*

ödchtnis 3u erhalten vermocht hatte.
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Stieönd) XDil^cIm I. un5 bas puxx^ifä^e ^ttt

Erinnern wir unQ öcs bcöeutcnöcn tm^ (^arattcriftifc^en tDotrcs, mit

xDtldjem Srieörid) tPil^elm feine 2^egicrung antvat. IDer Surft v>on 2in=

hoM war fogleid) nad) Berlin getommen, was viel £ifcrfud>t erweche.

Sricörid) VDilbelm batte nid)tö öagegen, 6a es einer alten Tibrcöc cntfprac^;

er tieß öenfelben 6er Sort6auer feiner Zulage x)erfict>ern. „jc^, weröc

immer fein Sreun6 fein, xomn er tut, was \&^_ it)m befehle. 3d) bin 6er

Sinanjmann un6 6er Set6marfd)all 6f8 Äonifls von Preußen; ivas wtr6

6en JRonig t>on Preußen erhalten.''

3n Mefem Sinne ermat)nt er in einer frül> »erfaßten, aber für feine

Sinnesweife \>b&)it be^eid^nenden 3nftru!tion t>om 3at)re 1722 feinen

Hadjfolger, 6ie Sinanjen allein $u verwalten un6 6a0 JRcnTman6o 6cr

Tivmu felbft un6 allein 3u beftellen, über 6iefe bei6en @ad)en allein ju

6i8ponicren: auf 6em llomman6o berut)e 6ie 2lutoritdt über 6ic ^Irmce,

auf 6«- Verfügung über 6ie (Sel6fad>e auc^ 6ie ^iebe 6er ITtilitdrs un6

5it)ilbeamten ; 6ann folge 6cr 2^efpeft un6 felbfl 6ie Bewun6erung 6er

lt>c.lt.

Srie6rid? XX>ilbclm war in 6er Schule gewefen, „wo große Banner fid^

bil6en, 6ic Surften fo x>\d gefd)d^t wer6en, als fic 6urc^ Itapferfett un5

gute Sü^rung t)er6ienen", in 6em S^l^l^^g^t^ »" ^«" nie6erlan6tn. ittarU

borougl), Don 6em 6iefe XX)orte fin6, 6er 6en Prinzen juxweilen fat>, bcs

!)an6eltc alle ^Sußerlicbteiten 6er XX>ür6€ als ©inge einer nichtigen €ins

bil6ung un^ fe^te ^ie ITtad^t eines Surften allein in 6ie 7(n$abl 6er Gruppen,

6ic er \)<dttn tonne. Bei nicman6em fan6en 2lnfid)ten 6iefer 2(rt ein

gelehrigeres (Dt>r als bei 6em Kronprinzen t)on Preußen. XOk oft )oc^t

er 6en Ittiniftern feines X)ater8 vorgeworfen, 6aß fie mit 6er ^tbv: 6cn

n\xoii>a\^^6:)zn iltd(l)ten etwas abzugewinnen meinten, was 6od) nur mit

6cm @d)wertc moglid) fei! €r war überzeugt, 6aß er in Europa nur

fo rviel Geltung \^ahm wer6e, als 6as ^ttXy welches er ins ^t\b ftellcn

Eonne, it)m t)erfd)affe.

tDic man aber in VDiffenfc^aften un6 ^Rünften bemertt W, 6aß große

Sortfd)rittc fid) nic^t ma&)tn kffen, obne ^ttnbt am Einzelnen un6 Kleinen,

fo war bei ibm 6cr politifd)smilitdrifd>e ^brgeij mit einer unglaublichen

Dortiebc für oen tleinen IDienft pcrbun6cn. 3n 6er alten preußifc^en 'Jtrmee



voat C8 eine angenommene Überlieferung, Stieöric^) tDil^elm if^abt als

Prinj fi4) auf feine eigene ^ani> un6 feine eigenen Äoften, ot?ne 6<:§ fein

Pater öitrum gctDußt o6er 6arum txnffen tDollen, ein Bataillon in ittitten*

XDaibt eingerid)tct, jufammengefc^t au& gefc^>i(tten<Dffi3iercn imi> anfet^n*

lieben beuten, öie ibm öer alte Sürjl vcn TInbalt einzeln warb uni> $us

fcbidtc, unb bier babe er es fein t)ergnügen fein taffen, 6ie ^an6griffe in

t>cn llOaffen einjuüben, welcbe in 6en Hteberlanöen in ^braucb ge»

Eommen toaren. IDie ^anMung bes Äommanbierens fcbicn ibm X>tvs

gnügen ju mad^m; er »eracbtete bie Bp6ttereien, toelcbe er b^irtiber er«

fabren mußte. €r ließ ee ficb aucb fpdter nicbt nebmtn, als er Äonig
geworben; fein Bataillon war bie örunblagc beö großen 2^egint«nts

in Potöbam, in wclcbem er dn militdrifcbes 3beal $u rcalifieren fucbtc.

2iuf btcfe beiöcn iDinge, X)ermtbrung unb jwectmdßige i£inrid)tung

bcr 2(rmee, richtete er, foxoie er jur 2\egierung !am, fein t>ornebmftc8

TiuQmmtvt (5kid} in ben erften tltonaten bat er alles umgeftaltet, txkiö

Verpflegung^ Bleibung, Wobnung anbetraf; er fagt es felbft, unb jebers

mann gej^ebt es ibm 3u, i>a^ er »dterlicbe Sürforge für feine iEruppcn

gezeigt bat. Balb barauf erfcbienen feine ÄriegsartiEel, eint mm ^a
arbeitung ber »om Großen Äurfürften gegebenen, mit btn fcbdrfften Bc*
ftimmungcn. VX>er ficb bem ^ImteEommanbo bes Unteroffiziere aucb nur

mit VPorten wiberfe^t, trnrb mit (öaffenlaufen beftraft; follte einer aber

tdtlid>cn VPiberftanb triften, ber bot iyaz Ithtn xjerwirEt. IDie !21rtitel

bcruben julc^t auf ben alten (Drbnungen beutfd)er tani>9>lnt^U \mb ers

mnem nod) bier unb bei ixixan) aber welcb rine Umwanölung t>on lenem

f{üd)tig freien 2^rifelaufen $u ber swangsoollen @uborbination biefer auf

immer eingcricbteten, wie ebenfo oiele Ä6rperfd>aften jufammenbaltcnben
7\egimenter!

Sriebricb VDilbclm begte nicbt ben minbeften ^toeifel, ba^ nacb (Lottes

(Drbnung alle Untertanen fdjulbig feien, ibm in einem ^ttn ju bienen,

boa nur ju ibrem @cbn^e, „tcmbm unb acuten" lebiglicb 5um "Beften

angeorbnet fei; bocb wollte er von einer Hationalmilij nichts

boren: er xjerbot ben Hamen tttili^. Hur eine ^tt\)tnbt Ttrmee, oile^eit

bereit, bo« (öewicbt bes preußifcben Scbwertes in bie tDagfcbale ber

europdifcben iDinge ^u werfen, S<h\tn ibm ber Kebe wert. IDaburc^ <Jllein

mrintc er dm felbftdnbige europdif4>e tltad>t ju bilben.

Tin unb für fid> konnte ein t>errin beutfcber Sanöfct^aften, bie fdmtlid)

Eaum brittebatb i^ltillioncn £inwobner jdblten unb nicbt einmal in ficb

jufammenbingen, bem fran$6fif(t>en 2^rid)e gegenüber, bciQ Don ben Ppres

nden bis an btn <Dberrbein, von btm tltittelmcer bis an btn (D^tan teicbtc,

- benacbbart bem unermeßlicbcn 2^ußlanb, bem unerfcbopflic^en (Dftcr*

reicb, sur Beite €nglanbs, bem bie Bec geborcbte, nur wenig bedeuten.
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VDßö i>em prcugifd>cn Staate einen gct»iffen l^arxQ unter i^nen, ?(nfet)cn

in 6er \X>dt x>erfd?ßffte, xoav alkin 6a9 Äricgsbecr. iltan nö^m 6amalö

ijn, 6ag Srantrcid) eine 5anömad)t t)on j 60000 lltann, 2iuglan6 von

J30 0Ö0 mann reßelmdgiger Gruppen ert>alte; bicr fcblte aber mel an

Erfüllung öer Giften; 6ort voarb ein großer vteil 6cr i1tannfct>aftcn öurcb

6cn S^ienfl in bm (Öörnifoncn 6er jablreicbicn Seftimgcn bcfd)dftigt; öas

6fterreicbifd)c <^eer re^jmte miön auf so— |öOOOO iltann, jtbod) von
3xr>eife!bafter Btrcitfdbigteit un6 ^erftreut in alle Proüinjen. tOaa
Srieörid)! ICüilbeSm I, für 6ie @tellunfl Preußens in öicfem tPetteifet

6er Streitkraft getan bat, ermißt man foflieicb, vomn man bemertt, 6aß

er 6ie Tfrmce von 3$ Oöo iltann, in xoeldjer ^abl fie etwa mit Sardinien,

Sad?fcn5Polen in gleidjcm TianQc ftan6, bis auf mebr als so 000 iltann

pcrmebrte, fo 6aß er (L)fterreid> nabt tam. VDir bßben öie genaue Be>

rccbnung eines ^riegsbeamten aus 6cn erften fetten ber folgenden 2^e*

gierung, nad) tx>eldKr gricbricb XX>ilbclm bei feinem Eintritt ein <^ecr

von 5S 459 ^ann fanb unö biefes nod} in 6em erften 3abre auf 44 79^
iltann brad>tc. £r erri'4)tete in öcmfelbcn fieben neue Regimenter. 3m
3abre J7J9 jdbltc bie 2trmee bereits 55999, i"i 3abre ^729 09592, im

3abrc J739 enölicb S2 352, ober mit bem llnterftabc S34S6 tltann. IDer

Honig nabm eine siemli^) gleicbmdßige ^üä^id}t auf bie perfd?iebenen

XX)affcn; bie Bapallerie tft unter ibm um mebr als bit *bdlfte, bie Zlrtillerie

in nod) großcrem iltaßc angetpacbfen. ^ei ibm tam tcin XPibtrfprucb

mit bcn Giften uor; ber Seftungsbienft befd)dftigtc eine üerbdltnismdßig

niä)t große ^(njabl. VX>enn xr>ir ber geringftcn Eingabe folgen, fo xr>aren

72000 tHann icbm ^ugenblid ober tjocnigftens nad> türjcftem t^er^ug

inn Selbe 3u ttfä^tinm vorbereitet.

@d>on aus bem Perbdltnis ber Labien ergibt fid>, ba^ es unmoglicb

war, ein ftebenbes ^uv von biefer StdrEc aus bm branbcnburgifd)*

prcußifd>en ianbm aufjuftcllcn, tx>cnn man nid)t jeber anbtvtn ^dtigteit

Brdftc unb tttittel cntsieben tDoUte. '£s geborte fcbon außerorbintlid>c

Unftvenc^unQ ba^u^ um nur bie <bilfte bes <^eeres aus btn £ingeboreneit ju*

fammenjufe^en. i6inc Seitlang fd>wanftc man jwifdjcn Pfl'cbt unb Srei*

noilligfeit, XX>erbung unb (öeftellung; bie !6igenjndd>tigEeit ber (Df fixiere,

ber XX>etteifer unb gcgenfcitige Übergriffe ber 2^cgimtnter hvadftm un^

5dt)lige Unorbnungen berpor. Um benfelben vorzubeugen, bilbete Sriebrid)

VDilbdm eine altere i6inrid)tung, nad> TX)eld)er jebem 2^cgiment ein be*

fonberer ^esirE ju feiner iSrgdnjung rorbebalten xr>ar, fyftcmatifcbcr aus.

E^ie Seuerftellen bes Raubes würben nacb ibrer 5<tbl tantontoeife unter

bit 2\egimetiter unb Äompagnien ausgeteilt, um fid) baraus 6ic crforbers

lichcti iUannfdjaften anzueignen, mit 2^üdfid)t jebod> auf bie zugefianbencn

2tu8nabmen unb bie Unabfommlicbteit für bie bürgcrlicben ö5eia>:rbe ob;r
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für öen €an^bau. iXtan nal)m xsHbtv anfdffige fcute nod> dltcflc @6^ne

unö i^rbm; 2<dtc ^cr Pvovm^iaiMkQim waren bei öen 'Jtuetjebimgc^rt

juflcgen, um bos miUtdrifd>e Beöürfnis mit b<m ^ivikn atts3ugleid?en.

JDen grdgerett ^cil bt& ^uxDadjfes, 6er fogicid), mit den Äommanöeuren

in t>erbinöung trat, bildeten 6ie jüngeren :öauemf6^ne. 3n 6m geogra*

pt)if4)en Sefc^reibungen 6cr bran6cnbur^fc^n ßan6fd)<;ften merft man

bcfon6er8 an^ wie 6ie 5an6Ieute 3efun6, flar!, arbeitfam feien, 6en tüect>fel

^cr VPitterung gut ertragen un6 trefflid),e IDienfle im Sel6e Uiften. iHXan

fan6 608 n?ort 6e8 alten Cato bexDdt)rt, 6o§ 6er ^auemjtan6 6ie tapferften

ücute gebe.

S.tid)t 6ic ^^Iftt 6er Tlrmce u>ar6 6urd>: ICDerbung 3ufammengebrad>t

un6 inftan6 gebalten. Was 6abei 6ie grdgten ^efcbxx>er6en tJeranla^te,

war 6ic Porliebe 6e8 Ä6nig8 für t>od>ge\x>ad)fene, rief«nt)afte J^enfcben,

6ic man aus allen ^Teilen von Europa, Bd>xx>e6en, 3rlan6, 6er U!raine,

6cn 6fterreict)ifcb*türtifcben (örenjgebieten von nie6crung,arn, welcbe ficb

bcfon6er8 ergiebig erxmefen, mit einem bei 6er übrigen Bparfamteit in

sSrj^aunen fe5en6en ?lufwan6, im IDeutfdjcn 2<ei4)e, wo es 6ic fan6e9i

fürflcn nict)t gej^atten wollten, nicb.t oi>ne (öewaltfamfeit un6 5ifl jus

fammenbrad>te. Hod) waren aber nicbt alle Gebiete gefd)loffen: al8

Jlurfürft t)attc 6er Ä6nig 6aö 'Ktd>:t, in 6en 2<eid)9jld6ten un6 6eren ^e*

3ir!en 3U werben, un6 es fehlte in ]Deutfd)lan6 an fold>en m4)t, wfldje

6a8 Ärieg8ban6werE liebten imb fid^ gern für einen IDienft anwerben

liefen, in 6em man gut bejablt un6 gut gcl>alten wur6e. foa6urc^ gewann

6ie Tlrmec einen allgemeinen 6eutfcbcn Beflan6teil; 6ie t>erbin6ung 6er

^Eingeborenen un6 6er Tlngeworbenen enxKctte jwifc^tn ibnen tPetteifer

undgcgenfeitigcTluffidjt; fie mrwudjfen in 6cr flrengen @c^ule militdri*

fd?er Einübung ineinan6er.

€s wür6c jenfeits unferer (örensen liegen, wollten xinr entwickeln,

wie 6iefe bef4>affen war, wie 6ie bei6en großen sEperjittenmeijler, 6er

Surft iSeopol6 r>on Tlnbölt auf jener fleinen XX>iefe ju <^alle, 6cr Ä6nig

felbfl in feinem fpartanifc^en Potsdam, es fid> eifrig angdegen fein ließen,

jener, 6ie erfte ^run6lage ju fd>affen, 6iefer, 6ie weitere 2tusbil6ung t)in5Us

jufügcn. IDenn 6a3U bauptfdd)Uc^, 6iente 6as ^^egiment 6er großen lleute

in Pots6am, um je6e notig fd)einen6e X)erdn6trung ju erproben un6 ju

t>ollfommencr Sertigteit au8jubil6cn. ]Die <^auptfadbe ift (0leid)fd)ritt

und rafdjes Seuern, voit 6er JSonig es einmal au86rü(tt: „gef4)win6e

la6cn, gefctjloffen antreten, wobl anf4>lagen, wo^l in 6as Seuer feben,

alles in tieffter Stille''. 3tntn tiefen Äolonnen gegenüber, in weld>cn

einft 6ic fpanifctje Bd)lad?tor6nung Dorrüdtc, botten 6ie ibnen wi6er*

^tt^mbtn ^eere eine breite S^^nt eingerichtet, weniger ausgefegt 6er

(öcwalt des öcfct)ü^es un6 wir!famer durc^ jablreicberes Scbießgewebr.
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TCDetin Htustctc un6 Pitc früt>cr ncbcncinort^cr crf4>icticn, fo bcfag man
je^t in Bajonett un6 S'^"tf fllcidjfam eine 4:)erbin6ung von beiöen.

Be^r nü^lid) erxpies fid>, 6er eiferne $ai>eftorf, 6urd> Neffen ftdrteren

Bto^ Me Patrone auf einmal feftgefe^t tpur^e, tx>dt)rm6 fonft mrfd)ieöene

^nfä^c notig waren; man 303 audj; 6e8t)alb großgctüöd>fene iltdnner

t)or, votil fie ju öicfen *oon^S^»ff^" ^<^" Hatur gefc^^ictter feien. IDae

ganje Sugrolt 6er preugifc^en 2lnnce tonnte in öier Linien aufmarfcbieren,

pon 6encn 6ie erfte un6 6ie le^te aue 6en 3r6§ten un6 ftdrtften, 6ie

beiöcn mittleren au3 ttwae minder, aber imm« noct) j^arfen nnb großen

beuten beftanöen. 3n it>ren Satjnen fat) man i>en nad> 6er Bonne ges

richteten 7l6ler; fie mad)ten einen überaus !riegcrifd)en un6 militdrifd)

furchtbaren €in6ruct. Sreun6e utt6 ^tinbt, fagt Sürjl ^eopoI6 in einem

feiner Briefe, betDun6ern £urer il^taftitat 3nfanterie; 6ie Sreun6e fe|>en

fie für ein XX)un6crtx)erE 6er XDelt an, 6ie Sein6e mit gittern.

JDie Sü^rer 6iefer Bdjaren, 6eren iageroerE ee bil6ete, 6ie Übungen

6urd>3umcd>cn un6 6en neueingeftellten einzuprägen, waren bei weitem

$um größten ^eile 6ie eingeborenen JJan6eödleute. Bei einer ^tufjd^lung

6e8 pommerfd)cn ^6el8 x>om 2ci\)tt 1724 wir6 6ie Bemerkung hinzugefügt,

6aß er, mit wenigen Ttusnabmen, aus lauter (Dffijieren beftebe, 6ie nod>

6ienen 06er 6od) gc6ient l)aben.

iginc ^er uorne^mften Btmüt)ungen Srie6rid) tDilbelms war nun,

ficb ein 6urd) un6 6itrd> lebenöiges, braud^bares (Dffijierforps ju bil6en.

XPie fet)r war6 eben 6amal8 im ofterreicbtifdjen IDienfte gctlagt, 6ag

man Me (DffijierfteHen nic^t allein 6urcb Äauf erwerbe, fon6ern fogar

wie6er rertaufen tonne: man fet)c fie nic|>t als eine €i)rc an_, fon6ern

als einen Befi^, 6en man uerdußern 6ürfe; audg^, wo 608 mct>,t gefdjebc,

trete 6ocb überall 6er t)er6iente un6 bewdbrte tltann »or einem jungen

rornel>men £mport6mmling im IDienfte 3urü(t.

liud) in 6er preu§ifct)en Tlrmee galt früljerbin 6a8 allgenieine <?>er«

tommen, 6aß 6ie ©teilen 6er unteren Offiziere uon 6en (Dberjlen befe^t,

naöi) ibrem (0ut6üntcn Sdt)nrid)e zu Leutnants, 6iefe Z" ^^tiptleuten

bef6r6ert wur6en; zu 6en Stellen öer Stabsoffiziere blieb 6ie Ernennung

6cm Äonige »orbebalten; 6ocb bitten fie aucb bei 6iefen 6en t>orfcblag.

Srie^rid) tDilbelm nun zog alle i^rnennungen an ficb, nid>t allein, weil

er fclber überall ^tvv fein wollte, fon6em auct>, weil er es für wichtig

bielt, 6ie erfte Tlnftellung, auf 6er alles Solgcn6e berubt, nid)t 6em o^faH

06er perfonlicben Kücrfict>.ten zu überlaffen, fon6em na^ eigenem €rmeffen

6arüber z» »erfügen.

IDie jungen €6elleute, welcbe als Sreüorporals bei 6en ^Regimentern

eintraten, bil6eten 6ie pflanzf4)ule feiner (Offiziere; fie wur6en bier zm
größten Sorgfalt in wefentlicben un6 unwefentlid)en IDingen angebalten,



für jcö«8 t>crfet)cn mit ivcr ftrcngflcn Til^nbunQ, ja 5ü4>tigung btlcgt;

wenn ivcr Äonig ju ivem ^tQimtnt tarn, ertun^igtc er fid) rxad) it)rcn

i^igenfd^aftcn, ließ fic fid>, tJorfteUen, bis ber glücfUdje ^Tag erfc^jien, wo ^er

junfl< iltann jum Sd^nri4> angenommen txntröe un^ öae S^I^J^i^Jen

cntpfing, wetc^jes er niemale verlebten laffen durfte, un6 bae itjn im

gcwiffen Sinn untrerIc^Iid) mad)tt,

25er Äonifl wollte nur foldje anfteUen, 6ie öas s^per^itium gtit rcrs

ftanöcn, feine '2(u8fd)wcifunflen begingen, ertrdgUd>e tX>irtfd)aft führten

unb fid), aud). äu§erHd> gut aiiönaljmen. iiDat>on t)ing aud> \\)vt fernere

Seforöerung ob. IDie Äon6uitenUften ücrjcic^nctcn Jaljr für 3at)r, wie

fic^ l'eöcr in bejug auf J^eligion, fein eigenes <^au8wcfen unb 6en IDienft

gezeigt, ob er Äopf t)abe o6er nid>t. Über bas Deröienft ^er Süt>rer

fclbft gab bct '^uitanb öer 2^egimcnter bei öer i'dbriiditen tUuftcrung por

btn üuQtn bts Il6nig9 Zeugnis.

t6ö mag EleinUd) erfd)einen, wenn 5. ^. bei 6er Uniform alles imb
jcbts bis aufs geringfte üorgefd)rieben war, wie groß 6ie iTtanf4>ette, wie

breit öie <balsbinöe fein, wieoiel JRnopfc 6ie Btiefelette baben, wie lang

i^OQ 5opfban6 fliegen folle. IDod) bat i>ies außer btt für bae Tluge

Qtxoimf(i)ttn (öleicbförmigErit nod) bm (örunö, ba% bier in 6er Ttrmee

je6er Unterfd)ie6 aufb6ren, nur 6er 2^öng im IDienfte etwas gelten follte.

£5ie i>erfcbie6enen 2<angtlaffen gingen bauptfdcblid) nur untercinan6er

mit einer gewiffen t>ertraulid)feit um. tPic batte man 6ul6en tonnen,

^aß ein Itbftanb ^wifcben 2^eid) un6 Tlrm fid> irgcn6wo battc tun6geben

6ürfcn! Srie6ri(^ n>ilbelm wollte nid)t lci6en, 6aß ]eman6 außer 6em
IDienftc in bürgerlicber Älei6ung einbcrging; feit 6em 3abre J725 i)<it

er 6ic Uniform clleseit getragen.

iViün weiß, wie ^od> er 6en @ol6atenroct fc^d^te. XX>ie in lDres6en,

fo mißfiel ibm aud), in <^annoper nicbts mebr, als 6aß man 6ort bm
2^ang nad> 6em £)ienftc hti <^ofe abmeffe: ein (Öeneral 06er <Dberfter

fei wenig angcfeben, wenn er nid)t sugleid) eine <^ofd)arge t)abe; ein

3ag6iun!er gelte mebr als tin ^riga6ier. 3bm 6agcgen ging 6er

XX>affcn6ienft über alles. t>on fid) felbft anfangen6, rief er in 6en (Offizieren

ein (öefübl für bm @tan6 berüor, wo 6ie ^ücbtigfeit im iDienft als 6er

»ornebmftc tDert 6es ITtannes erfd)ien, 6ie Unteror6nung bcinabe wie
eine naturnotwen6ig!eit, 6ie Pflid)t als £bre.

3n ^cm @ol6aten fucbte er oor allem religiofc ^efinnung ju pflegen.

"^inc anfebnlid>e ^abl von Sel6pre6igcrn, getrennt von 6er Eir(i)lid)en

t>crfaffung 6es €an6es un6 für fid) in ein befon6eres ^yiitm wreinigt,

war im ^eere wirEfam, un6 6er Äonig £am ibnen mit iiSifer ju <^ilfe.

Unter anderem ließ er £remplarc 6es Heuen ^eflaments mit einem 2(nbang

von (Sefdngen an 6ie Äompagnicn perteilen; er t)eror6nete, 6aß man

^'*
;
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beim (BotUsbimii nur eben öiefe iitbit finge, i>amit 6er Bol6at jiä^

bavan gctuobne, fie au8T»enMg lerne. Vlod^ mtxmdelu man 6ie vtä^tm

. i6igenf(t)aften eines Äricgsmannes an bcn ^eifpielcn 6c0 Tilttn (Teftaments,

an ^enaja, 6er mit feinem ©tecten 6en woblbetpaffneten ^JHgyptcr er*

fc^lagt, o6er an Bamma, 6er mitten unter 6em fUebcn6cn X>olU fein

Hdcvilüd gegen 6en Sfit»6 r>ertci6igt. Hn 6en diteflen Urtunöen 6cr

menf4)Uct)en ^efc^id)te nd^rte [td> 6ie fünftige ^Tapferteit ^e8 preu§if4>en

beerte,

Bit 2(ufric^tung nms fo gewaltigen 3nflitute8 mugtc nun aber auf

üllc X)er^dltniffe 6e8 3nntvn tinm umbtl6en6en Einfluß aii6Üben.

Xim 3und(l)ft 6en 5uflan6 6e8 gemeinen ittannes nur ju berü^nren,

XDcld) eine ganj an6ere Be6eutung be!am 6ie Unb\id)t ^et>6Itcrung, 6ie

bistjer allein 6aju geboren ju fein fct>ien, 6en 2tcter 311 bauen un6 unter*

geordnete IDienfte ju leiflen, 6urd> i^re (Teilnctbmt an 6er triegerif4)en

^altunQ 6e8 Staates un6 ibre Unentbcbrli4)teit 6afürl Sfi^^^i^ tPilbelm
ließ 6ic Äatafi^er aus 6en Reiten 6e8 größten materiellen tt>obirtan6cs

im Äan6e vor 6en X>ertrüflungen 6es ^reigigjdbrigen Äricges, vom 3abre

1624, nacbfeben, 6ie ^abl 6er <^ufen un6 Baucmflellen rerjei^mcn un6

forderte il)re ungefdumte ^efe^ung, wenn nicbt mit t>oUbauem, 6od>

mit ^Ü6nem, i^yauss, IDienft? un6 an6eren (0exx>ebrkuten. 2^er tttenfd>

betam einen boberen tPert, fobal6 er 6urd^ fein bloßes JDafein in um
mittelbare ^esiebung jur bocbften ^etx>alt trat. VDit xont entfernt x>on

perf6nli(i)er Untertdnigleit ifi: 6er militdrifd>e (Seborfam, 6effen t>oUs

jiebung perf6nlid)e (tücbtigteit erfor6ert, tm6 ^er im ^etDußtfein 6er

allgemeinen 2^egel gegrün6et ift!

iSttDos ndber muffen wir 6as t)erbdltni8 6e8 ^6els betrachten, welcbes

ficb in ganj Europa 6urcb nid)ts fo febr wie 6ur4> 6ie i^infübrung

6er fteben6en <^eere umgewan6elt i>at

3Der Unterfcbie6 ifl, 6aß 6ie urfprüngUcbe t)erteilung i>on ^run6 un6

^o6en auf 6en tt)affen6ienft berecbnet xjwir, wie überall, fo nocb be*

fon6ers bier in 6er alten iTTartgraffcbaft, nunmebr aber 6er perf6nli4>c

IDienfl ficb nid)t mebr an 6en (0run6befi^ 06er 6a8 Seben fnüpfte, 6er

allmdblicb aufgericbtete ©taatsbausbalt uielmebr, ju 6em 6a8 ganje ^an6

beitrug, 6ie ittittel berbeifcbafftc, 6as allezeit f4>lagfertige <^eer 3u ndbreni

im6 3u befolben.

Bcbon Srie6ricb I. Hagt, 6aß feine ilebnsberrlicbteit, fo gldnjenö fic ficb

ausnebmc, it)m 6o(t> nicbt 6en minöeften t)orteil bringe: 6ie Ccbnsguter

feien t>on allen an6eren haften frei; 6i£ einzige, 6ie ibtien obliege, 6ic

Stellung 6er :5cbnspfer6e, wcr6e 6urdb 6ie t>erdn6erung 6e8 Äriegswefens •

unnü^ gemacbt. Utan bat 6ie 5ebn8pfer6e nocb J669, 167$, fogar |70|

3ufammengefor6ert, allein mit geringem Erfolg; 6ie t>erwan6lung 6eai



IDienf^es in (0eI6 jeiflte fict) f(i>tx>terig unö unergiebig; immer mit um=*

faffenöen Entwürfen befc^dftigt, öcd)te fc^on S^ubtid) L öen He^nsncpus

gegen eine (ÖelÖ5at)Tung aufjulöfen. Bein Plan ift wn öen m^«"i«J

Kdten erwogen, aber nic^t au8füt)rbar gefunöen woröen. ^aiaptj^mid)

vü\)vtt bm tx>o^il öatjer, 6a^ Sneöric^ I., naö^. ^eTn Sinne femer Staate.

xcnvmcift, eine große 2<elmtion 6er ile^n6X)er|)fUc^tung auf einmal por*

june^mcn uni» öaöurc^ einige millionen 5« gewinnen öad)te, öie er

anöerxx>eit 5« militdrifc^en ^weden j>crtx>en6en wollte.

Unter Sricörid) n:>ilt>elm I. natjm man i)iefen (Seöanten mit größerem

mad)bvud auf. £in mitglieö 6c8 gctjeimen Kates, von Äatfd^, frul)er

militdriuftisbeamter, fe^tc nod)mal8 au8einan6er, wie wenig r>orteil ber

£et>n8l)err t?on 6en J[et)en t>abe - 6enn fclbft 6er ^eimfall nu^e itjm

nichts, 6a er 6ic (Büter, un6 ^xüat oft na* fet>r befd?rdntcnöen Janöe8.

gefetten, wieöcr rcrleitjen muffe -, un6 wie befd>werUc^ 6cnnod? 6er

ilet>n8ne|ru8 6en :3efi^ern falle, tttan plage fie mit Sportein, namentlich

bei 6er tttutung; ee fei it?ncn unmoglict), 6ie geringjle t)erfugung üor*

^uml)mtn o^ne dnm Äonfene, 6en fic^ 6ie llet)n8tanjlei teuer beja^len

iaffe; llnmünöige feien in unaufborlic^er Beforgni8, einen Segler ju

begeben un6 6afür geftraft ju wtr6en; un6 xotid) ein r>erlujt fei 6er

<5eimfall für Stauen un6 Zöd)Uv, 6ie aus ibren Si^en i>erftoßen wer6en

un6 ficb nicbt ju ndbren wiffen! tDüröe 6ie8 alles befeitigt un6 6em

25efit5er 6agegen freie 6an6 über 6ie ^üter gelaffcn, fo wer6e man 6en

Zlnbau 6erfelben in wenig 3abren »erbeffert un6 ibrt Preife fteigen febm;

6cr innere ^^eicbtum 6e8 Unbte weröc fic^ wefentlicb mrmebren.

IDem au8fcblicßen6 auf 6a8 Hü^licbe gerichteten Sinne Srie6rici)

VDilbclms wi6erfpracb es obnebin, veraltete Kcc^te aufrec^tjuerbaltcn,

6ie ficb nur 6rücten6 erwiefen. tDas ibn aber für 6en r>orfcblag gewann,

war 6er nad>wm 6er m6glicbEeit, 6en Hebnsgütern eine idtjrlicbe 5ab'

lung aufzulegen, 6ercn (öcfamtbctrag ein gar nict),t unbe6euten6er ^ufc^

für feine JRriegstaffe fein xmir6e. iDa junml einige !e6elleute, 6enen er

6a8 t)orbaben eröffnete, ibm beiftimmten, creidrte er fiel) fofort bereit,

gegen Gablung eines Äanons 6ie fdmtlicbcn ilc^en 3u allo6ifi5ieren; mcbt

allein fein <?)cimfall8recl)t wollte er aufgeben, fonöem 6en r)afallen 6ie

Befugnis erteilen, ibre ^üter 5U rerdugern 06er (0el6 6arauf auf*

$unebmen nac^ ibrem Belieben.
r

•
c

IDas war je6oct) nicbt feine Stellung im 5an6e, 6ag er cme fo tiet

in 6ie Prit>atrec^te eingreifen6e Heuerung einfact) bdtte anbefeblen 6urfen;

er mußte mit ftdn6ifcben Korporationen 6arüber unterbanöeln, un6 nicbt

6as Unm«rEtxHir6igfte an 6er Sacbe i^ 6te Ttrt un6 tüeife, wie 6as gefcbab-

nod) im 3abre |7J3 waren 6ie IDeputierten pon Prälaten, (örafen,

<5erren, :^itterfcbaft un6 Stdöten biesfeits un6 jenfeits 6er (D6er un6 6er
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£lbc sufammengctreten, unö i\)vt 2lnfprüc^c crfd>cincii fogar bcöeutcnb,

T»enn mit fcl)cn, 6ag fie an 6ic alten 2(bfct>ic6e ron 1572, |602, j6n,

|6|4, |6|5^ t>ot allen an bm großen 3^e3c§ von j653 erinnern unb tit

^ef^ätigung 6er 6artn gctod^rleifteten 'Ktd)U beantragen.

3ni>effen ift es bod) ju Mefer Beftdtigung nicht gefommett. Sric6ricb

tDilt>eIm erxr>i6erte iljnen, er muffe fid) erft unterrid)ten, inwiefern öiefc

^iejeffe auf öie Perdn6erten Umftdn^e noct) ant»en6bar feien. IDie Stimbz

bekannten, obwol)! in 7(u86rüifen, worin fie ihre (Öered)tfamen fe|>s

subalten fu(t)ten, 6a§ öies ein bocbflerleucbtetes IDafürbalten fei; auf 6ie

7(uffor6erung, ibre tt)ünfcbe ndber anzugeben, baben fie bod). nur einige

einzelne Pimtte in be$ug auf ileben unö geiftUcbee Patronat jur Sprache

flebracbt; politifcber Hatur xx>ar ibr Begebren nicbt. ^ud) tonntt es

608 nicbt fein, 6a 6er ^abtt jwifcben 2^itterfcbaft un6 @td6ten unauf*

bödicb, fort6auerte un6 6ie bei6en ZTeile ficbj aucb nicbt in 6er geringsten

&aii)t Dereinigen tonnten. Diel ju ftarE wat 6ie titonarcbie, als ba%

btv Hbtl 6erfelben in 6ie allgemeine Regierung bdtte einre6en tonnen;

feine IPirtfamteit war auf 6en Äreis 6er ibm eigentümlicb. ^u^tthttibm

Htd^U befcbrdntt.

'Tiud) bei 6iefer 5age 6er 2<itterfct>aften aber mußte über 6a9 je^igc Vov-

baben 6e8 Ä6nig8 mit ibnen unterbanbelt tx>er6en. Bei 6er crften ^un6e

batJon erhob ficb 6ie Beforgnis, als wolle er 6en althergebrachten Dorrang

6e8 2l6el8 aufbeben: 6enn wie fotle bei freiem t)erfügung8recbte 6a8 Um
feben 6er Samilien ficb erbalten; alle 2(nfprücbe 6er ju gcfamter <c>an6

Betebnten würben »ernicbtet werben; es f^^eine, als wolle man 6en

I2(6el 5u einen tontribuablen Btanbe machen, ihn Bürgern un6 Bauern

gleichftellen. lt>dre 6ie 2^ittcrfcbaft fofort ^ufammenberufen, öer "Antrag

ihr in feiner erften fcbroffen (Öeftalt vorgelegt worbcn, fo wür6e fie

ibn unfehlbar verworfen hoben.

Hod) befolgte man aber bamals 6ie 6er Einfachheit im6 Pcrtraulid)*

teit 6er X)erbdltniffe entfprechenbe ITtetbobt, 6ie t>erhan6lungen auf 6en

Ärei8tagen 6er 2<itterfcbaft beginnen 3U laffen, wo es bann mehr su Be^

fprechimgen als ju eigentlicher IT^ebatte tarn. Ungezwungene 2^e6e un6

VPiberrebc tonnten 6er 2^egierung jeigen, was fie ausjufübren vermöge,

un6 ihre ^bfichten mobifijieren.

Don 6en bamals gehaltenen Kreistagen war ohne Zweifel öer havel«

Idnbifcht öer mertwüröigftc. IDer Urheber öes Entwurfes, Äatfch, über*

nat>m öeffen Leitung, unö es gelang ihm, öie 2(nwefenöen ron öem Dorteil

3ti überzeugen, öer ihnen aus öer Derdnöerung entfpringen wcröe. Bei

btt erften ^ufammentunft öer ^bgeoröneten öer Äreife in Berlin lieg es

^ann öie 2<egierung, in öeren Bchoge ebenfalls mancherlei Einwürfe laut

geworben, ibr vornebmftes Beflreben fein, öie ©tanöesbeforgniffe weg*
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surdumen, ^ic fid) i^r am meifleti cntgcgmftctlten. IDer Äönig ernannte

6ic 2(nfprüc^c öer (0cfamtt>dtiMcr an, befc^rdntte bk Erbfolge 6cr ^toc^tcr

auf öcn übQanQ btv männlichen Cinic, ßcnc^migte Mc Bcfc^rdnfuncjen,

i)encn bit t)crdußcrungen unb t>crf(^ulömtgcn rnitcrjagen, un6 lieg übet*

baiipt allee fallen, was 6em Stanbe al» fold>em nad)tcilig werben tonnte.

yX>as er aufgab, wav l)auptfdc^lid) fein eigenes 2lnred)t: i[et)nöware,

Äonfen8gebül>r tmb ^eimfall. IDafür un6 jur igrflattung öee ^ogöienfle»,

5u ^em fa bei ber ^Bewaffnung 6er nad)barn bie 2^itterfcl)aft jeöen klugen*

blid fid> bereit ju galten re4>tlid> perpflic^.tet fei, forderte er einen }dl>r*

lid)en Äanon, 6en er anfangs auf 50, fpdter auf 40 ^Caler für 6as

U\)mvUti> fej^fe^te. Äatfd) batte im erflen £ifer 60 ^aler für möglich

gebatten.

IDie IDeputierten fin6 t)ierüber, um ficb: mit ibren Btanöesgenoffcn in

i>m Kreifen ju befpred^ett, nacb; ^duU gegangen un6 nod> jweimal, im

2ipril und 3uni J7I7, i" Berlin wieder $ufammengetreten.

3m 2tpril geigte fi<^ eine entfd>ie6cne mebrt^eit bereit, auf 5en Dor*

fcblag einjugeben. IDie erflen, wcicbe 6er 2<egicrung entgegenkamen, waren

die Ittittelmdrter; diefen gefeilten ficb der uctermdrEifcbe und, von dem alt*

mdrüfcben, mit dem er fonjl 3" fHmmm pflegte, ficb abfondernd, der

priegni^ifie 2tdel binjw.

€ine iScbwierigteit macbte nocb der Betrag des Äanons; am 24. 3uni

ift er r>on den IDeputierten der genannten drei 2^itterfcbaften übernommen

worden. IDie Heumart fcblog ficb aWj $umal da der Ä6nig mrfpracb,

auf die ^Mrmen billige Küctficfet 3u nebmen. IDagegen unter^eicbnete aud)

er einen ^cpers, durcb. welcben die allgemeinen Prärogativen des Nidels

aufs neue befldtigt wurden; docl) bat er ficb dabei nicbts abgewinnen

laffen, was dem Begriffe feines ^taatts xmderfproc^en bdtte, imd fede

fremdartige Soti>enittg femgebalten. €v fagte, was er fallen gelaffen,

beftebe in nid)tigteiten, was er gewonnen, in Kealitdten; mocbte er

alle Cagc folcb einen JTaufcb machen tonnen!

£v t)erecbnete, daß der Äanon, wenn derfelbe aud) l)it und ba trmdßigt

werde, $. B. in Pommern auf 40 (öulden, docb. von feinen 2<eicbslanden

allein jwifcben fecbjig* und acbtsigtaufend Malern ertragen werde,

worauf er jwei neue Regimenter begründen tonne, und nabm fi^^ »or,

die 2lllodifitation in diefer eigentümlicben Sorm allentbalben durcb*

3ufül?ren.

5undcb|^ in der Ttltmart, wo man fict^ nict>t für rerpflicbtet t)ielt, 6ie

mebrbeit der turmdrtifc^en Stande als m<^ggebend an^uertennen, fan6 er

viele Scbwierigteit; die «Einwendungen diefer Provinj erfc^einen fogar

oft in bitteren ^usdrüden. IDer Bonig lie§ fie unbeantwortet, bcbarrtc

aber auf feinem VDillen. Einige ergebenen Candrdte erwarben fic^ das
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Dcröienft, t>on Kittergut ju 2^ittcrgut $u reifen un6 6ic tt)i6erftrebcii6cn

6urd) münöUd)c Porftellungcn jur Tginxüinigimg ju bringen.

Serütjren tr>ir überhaupt mit einem Xt>orte^ in votWtv fagc fid> öcr

Äonig ju 6en ^anbescingefcffenm befan6. 3d) finöc nid>t, öi:§ er 6en

?(öcl t>erabgewüröigt t)abe; er tpollte nur, wie er fid) ausörucft, it>m

feinen Äonöominat 3ugeftet)en. 3n Preu§en \)attt er i>urdj 6ie £infü^rung
6c8 (0eneralt)ufenfd)offe8, XDogegcn öie Kontribution toegficl, (Dr6nung

un6 (öeborföm gef4)affen. IDic alte tttacl^t btt ianbvätt ejcifticrte nid)t

meljr; je6c «Hinneigung ju Polen, bk altt !6inmifd)ung polnifd^er iXia^

gnaten, felbft bei btv ^ulöigung, x»ur6en forgfdltig t)ermic6en. IDer

il6nig fin6ct 6ie Preußen fel^r braud)bar für 6ie TIrmce, bk Äollcgten uni>

negojiationen. lDod> gibt es noc^ mand^erlei tPiöerflreben; man müffe^

fogt er, ein wac^fames 2(uge auf fie ^aben. iDie t>afallcn in Pommern
bejeidmet er als „treu xck <S^o\b; gute ^el)anMung ödmpfe hti it>nen

jeöe XX>iöerreöe". 2tuf 6ie Älagen 6er tTeumdrter braudje man nxd)t x>iel

2^ücffid)t 3u nehmen; bas fei i^re 5an6e8getDO^nt>eit unb^ was fie rors

bringen, meiftens unbcgrimbet; bk t>afallen 6er titittels unb Udermart
ertldrt er für öie getreueften von allen; 6agegen bellagt er fid> über bk
2\eniten3 6erer in ber 2(ltmarE unb in ittagöeburg, i>ic befonbers «ud> bei

btt Ttlloöififation 6er hieben l)err)ortrat; aud^^ mit öen <5alberfld6tifd)en

ift er wenig sufrieben. niemals will er einen i66elmann aus liefen

Propinjen mit einer 2(mtsbauptmannf(i)4ft innerhalb 6erfelben x^erfe^cn,

xük er ja aud^ bei 6er Befe^ung 6er gerid)tlic^en ^mter in 6en Propinjen
6ie Eingeborenen ausjufdjliegen liebte; er wollte 6icfes Promnjialintereffe

unter teincr Sorm 6ul6en. Sollten 6ie ianbväu in 6er Ttltmarf einer

(Dvbvt wiberflreben, 6ie in 6er tItittelmarE angenommen ift, fo ift fein

@inn, 6a§ fie taffiert un6 an ibrer Btelle an6ere ernannt weröen, ot>ne

ba% 6ie 2^ttterfcbaft 6abei gefragt wir6.

lin 6en t>afallen in bm weftlic^en Prot)in$en ta6elt er ibre <oalss

ftarrigteit, ibre ^equemlicbteit, itjren Mangel an Talent, wobl aud>

it)re «Hinneigung $u <Hollan6 un6 $u 6em Äaifer; aber er fin6et 6od),

6a§ fie fic^; meiftens mit (0üte regieren laffcn.

Überall seigen fict> nocb Bpuren alter ^ered)tigungen; aber fdjon

t>erfd)win6en fie 6em tPillen 6es Surften gegenüber, i^ben aud> bti 6er

7(no6ifitation 6er ^ebcn jeigt ficb 6a8. tXadfibtm bk &<xd)t einmal in

6en tltarten 6ur(bgegangen, folgten 6ie an6eren Prooinjen allmdblicb. nacb.

tnertwür6ig, 6aß fic^; einft 6cr Kcidisbofrat 6er tlDiiverftrebcnöen an?

genommen \)at. i£v bel)auptete, 6ie Heuerung laufe 6er uralten X)erfaffung

6cs IDeutfcben Keid>cs entgegen; 6er Ä6nig antwortete, was er getan,

gereiche jur X>erbefferung feines libde unb gcfdjebe mit 6effen ^ei*

ftimmung; ^offentlid> wer6c ibm nicman6 webren wollen, alte, auf 6ie

2-32



fc^ige ^eit nid^t mt\)v paffmbc £tnrid>tungen, xomn ea obm Bcs

fd)x»crung 3cfd>ct)m tonne, ju »crdnöcm.

TlUcmal war it>m ein tPcrt von öer ^roßten Bedeutung gelungen, tk
JRrdftc öes Ttöels ju öem allgemeinen ^tocd öer ilanöeöbewaffnung

t)erbei$u5iet)en, ot)ne öenfelben öod> ju tJernidjten.

JDabei tpaltete nun eine febr bexx)ugte Ttbfic^t vor. ^is^er traren

fremöe (Dffisierc ju bobcu ©teilen in 6er Hvmtc aufgefhegen; einbeimifd)e

(Offiziere öienten in fremöen üvmtm. Srieörid>' tDilbelm \>it\t für noU
tüenöig, beiöes abjuftellen: öenn trenn ba& ii£int ftattfin6e, fei 6aö

2ln6ere nid)t ju t>ermei6en; bie £6eneute XDÜr6en fremöe iDienftc fud^en

un6 öann i>en Ä6nig nur obenbin refpettieren; aber man muffe fie ba^u

anleiten, feinen an6eren <^erm ju erfennen als 6en B6nig; 6ann werte

fi(^ tint 2trmce aus flSinb«mifd)en btl6en, tme fie tein Sürfl bcr XÜüt
babe; 6er Äonig t>on Preußen toeröe rubiger in feinem Uante und

formiöabler in öer IPelt tx)eröen. 3n 6er (Drganifation 6er 2trmec

liegt 6ergeftalt ein tDid>tige8 UToment felbft für 6ie innere £ntTX>idte!ung

6c9 Staates. Srieörid) XPilbclm I. fab 6arin 6aö toicbtigfte feiner 3ns

ftitute. £r erinnert feinen Hacbfolger: wenn er einmal fterbe, alle übrigen

oablungen bintan3ubalten, nur nid)t 6ie für 6ie Tlvrmt; er bcfd)w6rt

ibn, an 6eren Scfol6ung unö t>erpflegung nicb.ts ju »ertürjen; tue er

es 6ocb, fo gibt er ihm feinen Slud), leiftet er aber (öcborfam, feinen

t>dterli(l)en @egen.
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Stie&dd) 5er (BJroße:

2t5mmiftr:ation nnb lltmcc

Sragcn xoit weiter, welche ©tellung nun Srieörid) jur VtvvoaltunQ

fclbft nabm, fo bietet fic^ uns ein mcrttr>ür6igc8 IDofument i»ar, 6aö

darüber einiges €id)t gibt.

3m 3a^re 174$ unterwarf er 6ie alte 3nftruttion bts ^enerali>irets

toriums einer IDurc^fic^t; er tJerjeic^nete feine "^tnmerEungen am 2^ant)e,

i»ie öann in 6en irept einer neuen KeöaEtion mrarbeitet finö; t>or allem

fiebt man öaraue, ^a§ er bit innere Sudrt vielleicht no# $u fc^^drfen fu^tc.

2(lö 6ie i>orne^mften s^igenfc^aften öer Beamten beseic^nete er: „VPacb*

famteit, 2lrbeitfamEeit, unbeftedjlidje £brlicl)lcit''. €t forbert, xme fein

X)ater, 6a§ fie im Bommer um $, im VDinter um 9 Ut)r ^ufammentommen
un6 nict>t au9einan6erge^en, bis i>ie (öefc^dfte abgetan fin^, vc^q fo lange

nid>t tx>dt>ren !6nne, wenn fie nur fleißig arbeiten wollten, ^enn aud)

langes Beraten bieg er nid)t gut; wenn fie fid) nid)t bal5 vergleichen

tonnen, follen fie nur an ibn, öen Äonig, beridjten; tme fein Pater,

bftrad)tetc er fi^ als bm oberften Prdfibenten; ibm foll über alle ftreitigcn

Sragen bae Sür un5 tPiöer vorgelegt un6 öie €ntfd)ciöung uberlaffen

wer6en. ^uf öae ftrengfte f4>drfte er ibnen bas Tlmtegcbcimnis ein;

in verfd>ieöenen Paragrapt?en tommt er darauf jurüd ; er tvill nid)t, öaß

bit Beamten ober 6ie @eEretdre in ibren tPobnungen arbeiten. Befonbers

befdmpft er ben iltigbraud), ba% iidf bit Äaffenbeamten in ^ie (0ef(i)dftc

mif4)en; er fagt, es fei wobl gefcbeben, ba% fie £jrtraor6inarien auö*

gefc^ieben b^ben; ein Äreiöeinnet>mer bobe, um einen von ibm felbft

veranlagten Ausfall ju bccten, 6ic Kontribution willEürlicb erhobt; er

gebietet bei ^ebcnsftrafe, hinen «geller ju foröern, ber nid)t von ibm
gutgeheißen fei, unb gibt neue 2(norbnimgcn für öie Kontrolle. Kurs
vorber war ein Sali von grober Veruntreuung vorge!ommen; Sriebrid)

befieblt, ba^ alle Kaffen im ^anbe nacbgefeben werben, ob fi(^ nicbt

dbnlicbe finben: „je^t muffe man btn alten Sauerteig ausfegen; ob jemanb

bic Btdnbe ober bie Bauern betrüge, fei gleid>; 6a9 3ntercffe bes Sanbes

fei bas bes K6nigs; mit aller Bcbdrfe muffe man auf jdbrlicben 2ibfd)lu6

unb ricbtige 2<ed?nung l^alttn." Um 6em 3nflitute feine Unabtjdngigfeit

von allen Hebenrüdfid^ten su fid)ern, erneuerte er „aus bewegenben
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llrfad)erj'' bie Ttnorönung, 6ag in bm Äammcm unö Äommiffariatcn
hinc £ingcbormm bcr Propinjcn fi^en foUtcn. €v urteilte, ^ag ein

je6er nad) feinem 3^alent un6 feiner i6infid>t gebröud>t werben inüffc, öer

<t>tcuom beim t>erpa4)ten, 6er oröetttli4>e unö juperldffige Utann bei

öer ÄaffcnDertDaltutig, 6er bctriebfame bei 6cr 3ti6u(>rie. ,ioöä)lid}

^uxoibtv war i^m ööö Unwefcn öer Kctrutenföffe, öas 3« einer ^rt t>on

^telienEauf gefütjrt t>attc: er woüu nur fleißige unb gefc^idte imtt x>ors

gefdjlagcn fcben un6 foröcrte öie Kollegien auf, junge tuinner jum IDicnfte

beranjirjieben, mo^u bann dbnlid)e €inri(t)tungcn getroffen xx)uröen Tx>ie

bei öer juftij. sgr foröert pon öer 2(öminiftration öen flrengjl:en ®es
borfam von oben nac^ unten; öocb will tt 3ugleid>. cbrenbafte unö gebilöcte

Beamte.

^u 2lufgabc war, öem aöminifltatit>en 3nrtitute feine ganje WitU
famEcit 5U fiebern, feine @cbroffbeitcn unö öen IDrucE, öen ee ausübte, ju

»ermciöen. 3n jener 3n|lruhion tritt öie @orge für öic perfcbteöwen

^tanöc auf öas lebenöigfle bert>or. Bei neuen X)er|>ad>tungen 3. ^. foll

allemal öarauf gefcbcn weröcn, ob öer 2(mtmann bieber gut mit öen

dauern umgegangen fei; unter feinen Umftdnöen foll man öic Pro«
ftationen öer Untertanen erboben: „3cb! weiß, öag eines »on öen 3u
harten IDingen im ianbt öic IDicnfte finö, welcbe Bauern tun muffen,
wobei nicbtö als il>r t)eröcrben berausfommt; uncrtrdglicb ift, ö<:ß fie

fünf oöer gar fecb« (Tage in öer VPoc^c öienen follen. Bopicl (0ef4)rci

es geben wirö, foll man öoct) öarauf feben, unö jwar fowobl bei öen
E6nigUcben TÜmtern als bei öen £öellcuten, öag öen Bauern ein paar
tEagc in öer XX)ocbc abgenommen weröcn.'' Überall foll man öic wüften
*56fe befc^en unb alsöanti öie IDicnfte repartieren, fo öaß öen alten Bauern
öic IDicnfte öer neuen mit jugute lommcn. XÜo öic (Öüter 3u groß
finö, foll man fie teilen. Jttan foll öie «oerbci^icbung öer Bauern 3u
öen VDolföj'agöcn nicbt öem öutöünJcn öer 3dger überlaffen, fonöern fie

mogiicbft fdjoncn.

£)abci blieb es, öaß öic @tdötc, öic nun freilid) nocb; 3U feiner felb*

ftdnöigcn sgntwiefclung geöieben waren, »on öer Äammcr unö bcfonöcrs
t»on öen (Drtsfommiffdren abbingen. Srieöricb begnügte ficb, ibre U>obl*
fabrt öen Beamten auf öae öringenöfte an3ucmpfcblen. €e gcfcbebc wobl,
fagtc er, öaß öic 2tmt8lcute in öer Hdbc öer Btdötc öie Überlaffung uon
Ärügen »erlangen unö für öiefen Sali eine boberc \)ad)t anbieten: „aber

öas piuö ift ücrflucb't, welcbes öurcb öae Unglüct anöcrer €cutc gemacbt
wirö; t:uf alte Privilegien muß allcröings reflektiert weröcn; öer wabre
ITtebrcrtrag lommt öurcb öic ^nöuftric" IDie Prdfiöcnten follen feben,

öer einen Btaöt öurcb öiefe, öer anöeren öurcb jene lUanufaftur auf*

3ubel|en. tttan muß öafür forgen, öaß fie cbrlicbc unö brapc Bürger*
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meiftcr ^abm, ba% txt Udmmcreicn toot)l verwaltet, bas £in!ommcn
i>cr Stdötc 311 ibrcm Bcftcn angcnocnbet tocrbc.

löis ino £in3clnc toar 6aröuf 23cööd)t genommen, tüie ein jeber bei

feinem (ßetüerbe befteben un6 fein ?lu3tommen finben m6ge.

(Sern bdtte er fie nod) mebr erleichtert; öas «^erj blute ibm, fagt

er einmal, trenn er an jtpci Ttuflagen öente, öae ©erois in öen Ötdötcn,

bie Äax>aUericgel6er auf öem platten San5e, xDollte (Sott, 6a§ er fie

aufbeben t6nnte; aber 6er 5uftan6 6er Baffen geftatte es ibm nod> nic^t.

£tne 6er (0run6anfid)ten, auf welcber fein @taat beruhte, tx)ar nun
aber, 6a§ 6ie Trennung 6er @tdn6e aufred)terbalten ti>ür6e, unb er

fudjte nur 6abin ju xoirhn, 6a§ Eetner 6en an6eren beeinträchtige.

^ic dauern, fagt er, follen niemale Kittergüter taufen, 6ie '£6eUcute

niemals 6ie Bauerngüter einrieben, aus 6em (Srun6e, xweil jene nidn als

(Offiziere 6tenen tonnen, 6ie £6eneute aber, mtnn fie t)orTr»ertc aus 6cn

Bauergütern mad)en, 6ie ^al)l 6cr igintcobner verringern.

liud) 6ie Bürger follen leine öüter 6er £6elleute taufen; fie roüröen

Öa6urd> nur gebin6ert tDer6en, ibr t>erm6gen in <^an6el un6 XX>an6el

anzulegen.

£benfotDenig aber follen 6ic töniglicben Kammern 6aran 6entcn, Ki:tcf?

guter an ficb ^u bringen. £0 foll felbft in fällen t?ermie6en noeröcn, wo
6a8 tonig liebe Timt 6a6urcb um 6ic <c>dlfte oerbeffert tüer6en konnte:

„6enn 6er Äonig 6arf nicbt rechnen xoit ein Privatmann; er braud)t

£6elleute, 6eren @6bne 6a8 t)aterlan6 t7ertei6tgen, 6ercn Kaffe fo gut

if^» baß fie auf alle tDeife erbalten xx)er6en mug."
tDenn 5tDifd)en einem toniglicbcn Timtt unb einem Kittergut ein Streit

ausbricht, fo foll bas ©irettorium lieber 6em Äonige Unrecht tun ale

6em £6eimanne: 6enn was für ibn ein Heiner, unmertlicbcr X)erluft fei,

6aö gereicbe 6iefem oft jum größten Vorteil unb erbalte ibn.

IDen Äammern tr)ir6 in 6en itävlftm 2(u86rücten verboten, 6en £6eU
mann $u fd)itanieren, alte @treitigteiten auf3uxr>drmen. Äeiner foll ge*

notig xii>er6en, feinen Befi^ auf Idngerc 5«t als 6a8 3abr J74<>, hinaus

$u betreifen; es möge mancben reicbcren ^6el geben; aber einen an

(Lapferteit unb ZTreue vorjujiebenben gebe es nicbt.

t^erfelbc @inn b^rrfcbt aucb bei 6cr X)ertDaltung 6cr Provinjen vor;

je6e foll nach ihrer Befonberbeit bebanbelt tverben.

<oatte er bocb felbft bei einer neu ertvorbenen Provinj für ratfam

gebalten, ihr eine von bm alten sginricbtungen abtveicbenbe, von 6em
IDtrettorium unabbdngige t>erfaffung 3U geben: — „alle Provinsen in

bemfelbcn @inne 3u regieren tvürbc b«ßcn, fie guten iTtutes ruinieren."

i6r fud>te einer jeben bas 3u verfcbaffen, tvas fie b'^uptföcbjich bebürfc.

3n Preußen vermißte er vor allem 3nbiiftrie unb (öetverbc: ^as ianb
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habt cigmtlicb md)t9 als cinm Überfluß an (öetreiöe; Mc Ärortc bcfi^e

eine grogc ^tnja^l Kmter; aber öa öas Blima ungefun^, öas €an6 t)dufigen

tlberfcbwemmungen ausgefegt fei, muffe man immer ^en Beutel in 6er

^anb \>ahm.

3n Clere legte er befonöcren tüert auf 6ie tPalbanpflanjungen, welcbe,

öa bas <?>ol5 feiten werbe, fe^r tx>obl suftatten eomnien toüröen, in

@(tlefien auf öie ^inneninöuftrie, 6te ba& Peru 6er Ä6mge von Preußen

fei un6 fomel tr>ie m6glic^ aufred)terl)alten wcr6en muffe, im magbe*

burgifct^en auf ^autxjerte \xni> Balinen.

Sür Pommern un6 bk Äurmart, tt)eld?e bk DerxDÜftungcn bte t>reißig*

idbrigen Ärieges nod> nid^t »errounben Ratten, fehlen i^m vov allem

<ine Permcbrung ^er 3et)6l!erung notwendig.

3n öen feidf^en rüalöungen von Pommern fa^ man IDorfer cntftel?en;

^er einbeimifdje ^auer erflaunte über öie munteren ianöesgenoffen, ivcnen

aber body il)re Selbarbeit »ortrefflid) gebiet); im 3a^re |755 jd^lte man

59 neue 'Jlnfiebetungen; in öen 3at)ren J74$ bie |755 ^at fict> bie »e*

t)6lterung bee platten Unbts im preu§ifd>en Pommern um me^r als

50 000, pon 228 549 auf 2$0 342 @eelen uermc^rt.

yX>aß einfl f*on Sriebrid) tPil^elm, burd) eine ^^ei^erbeije in bic

(Öegenb gefüt?rt, beabfidjtigt l)atte, bie lenttDdfferung bee Hieberober*

brucbe, unternal)m Snebridj II. im 3al)re |747 mit aller Braft. IDie

3crge jwifctjen ^^oc^; unb nieberwriejen würben burd)fto4)en unb ein

Äanal gegraben, in ben ber @trom, uon bem befferen (Öefdlle angezogen,

mit aller madjt fid) ftürste. Balb !am eine Hanbfdjaft 3um r)orf4>ein,

auf T»eld)e 5uft unb Bonne bamals juerft einxDirtten unb bie fiel) nac^

unb nad> immer eintrdglid^er erliefen t)at. IDer B6nig na^m d^nlid)e

2trbeiten aud) an anbeten ©teilen oor; er trug Sorge, ba% bie Unternehmer

auf bem gewonnenen ^oben nid)t X>orwcrh errid)tetcn, fonbern iD6rfer:

benn nur um ber tltenfctjen willen werbe ba& ianb angebaut.

IDicfe ftaat8wirtfct»aftlic^e 2^üdfid)t bewog it)n, bic t)ermet>rung ber

gewerbtreibenben »epollerung nid>t bem (Bange ber eigenen igntwide*

lung 5u überlaffen, fonbern fie burd> etaatsmaßregeln $u beforbern. £0

erfc^ien it)m wie eine glüdlid)e igntbedung, als it)m üorgeftellt würbe,

ba^ man am beften tun werbe, ba& gcfponnene (0arn nic^jt me^r aus

ber Srembe 3u be3iet>en, fonbern bie Bpinner felbft in bas ^anb auf*

june^men. €t fe^te feft, ba% jebe Samilie ein <5>auö, einen deinen (s5arten

unb t)inreid)enbc (örafung für jwei M\)t \)ahm muffe, unb berechnete

fi*, ba^ ec jdbrlid) gegen |000 foldjer Samilien ansufiebeln imftanbt

fei 3n iltedlenburg, @ad)fen unb Polen fanben fid) ^tutt jgenug, fein

Erbieten an3uncl)men. @o t)ielt er für gut, bie fremben maurergefellen,

öie nad) Berlin famen, bafelbft anfdffig 3U mac^;en; es war bafür geforgt,
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ba^ fic Tirbeit bclamcn un6 3U leben ^«tten. XDtnn i^m daraus Unannt^ms

ü^Jfeiten entfprötigen — bmn nic^t eben Me fleißigften ^eute TX>arcn Mt

neuen €intx)ani>erer —
, fo tr6ftete er fid> öamit, feag 6ie erfte (Ömcrotion

btv Äoloniflcn in 6er 2^egel nidjt Diel tauge, aber Me folgende beffer

fei. !£8 f4)ien il)m Dorteil genug, 6ag in 6en erften fünfjebn 3al)ren feiner

3<egierung 6ie X>o\teia\)l in 6er ÄurmarE siemlid) um ein Sünftel ftieg:

Don 476 000 bis auf 5$o 000.

IDas tTtanufatturfyftem, ^as ^ierju befonöers beitrug, beftan6 nod) in

6er ganjen Strenge wie unter SJ^'^^i^ii tX)ilbelm I. ?iu9 einem lih>

tommen, weld)e8 6ie r>ier alten 2tbteilungen 6e9 (e>eneral6irettonum8 mit

6er tjon Srieöric^ gegrün6eten fünften fc^loffen, fiet)t man, xcüs fie fid>

nod) vorbehielten, xot\d)t 2^ed)te fie ausübten: 6ie 2tuffid>t über alle im

Ian6e befin6lid)en <5,an6TOerter un6 Bünftler, ibre t)ermet)rung un6 t>crs

min6erung, ibre t)erfe^ung aus einer Prolins, aus einer Sta6t in 6ie

an6ere; es war noct> ganj jene, aller6ing8 fürforgen6e, aber mit ge*

bieterifcber *^an6 6ttrcbgreifen6e (Drganifation 6er "^irbeit, 6cren wir

ge6ad)ten.

Wmn man 6ie @c^af5U(t>t bef6r6erte,. fo blieb 6od^ 6ie iX^ollaiisfubr

auf 6a8 ftrengfte »erboten, 6ie 2tusfubr 6er bewollten Seile fogar aus

einer Prolins in 6ie <in6ere. Bei 6er tDoUfcbur taufte 6ie Regierung,

na(t> 6em t)organge Srie6ricb XX)ilbeIms, eine (Duantitdt XX>olle, 6ie fie

6en lleinen S<^l>ntanten für 6en Kaufpreis überließ. IDiefe waren nur

gebalten, nad) gemachter un6 tjer!aufter livhtit 6en Preis 3U erlegen; aud>

für 6en t>erEauf fu4)te 6ie 2^egierung tttittel un6 VPege 3U f*affcn.

IDer große t)cr3cbrer war immer 6ie ^rmce. IDa bc^tte man aud? 6as an

ficb £ntbebrlicbe nicbt abfcbaffen 6ürfen, weil 6a6urcb ein bewerbe ein*

geben, 6ie Tltjife einen Tiusfall bßttc erlci6en !6nnen. IDer Bufammcnbang

6e8 (San^m wirft im Äleinften nacb, un6 geraöe 6ie Geringfügigkeit

6er $u einem großen ^wed 3ufammengreifen6en IDinge erwedt in 6em

13cobad)ter 3ntereffe.

nun faßte aber Sric6ricb II. nocb weitere Geficbtspunfte als Srie6ricb

tDilbelm. IDas non ibm eingcfc^te Departement 6es ^eneral6ircttoriums

battc nicbt allein 6ie Perbefferung 6er alten, fonöcrn aucb 6ie €inricbtung

neuer tltanufatturcn un6 6as gefamte Äommerjwefen ju beforgen. 3n

6en ProDinjen wur6en Ttusjüge aus 6en 5olls unö ^lE^iferegiftent gc*

fertigt, um ju feben, was nocb aus 6er Sr^f^^^ besogen wcröe un6 was
6em 3nlan6e mangele. S«^«6rid) bielt es für einen Hacbtcil, 6aß öas ^an6

fo xriel (Sel6 für ^ucfer, tDein un6 @ei6enwaren tjerausgabe. €r fucbte

6ie €infubr 6er frem6en ICOeine 6urd) f>ar!e ^mpofte un6 i^^bung 6er

^rjeugung t?on Bier einjufcbrdnten. tPas wür6e er für 6ie Kunfelrüben

getan boben, wenn 6ie i6nt6ectung 6es ^ucterftoffes in 6iefer Pflansc,
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bit bmd) iXtavQQtaf unter feinen ZuQtn gefct)at>, f4>on 6amßlö fic^? X>ers

traueit erworben un6 $u praEtifdjen Erfolgen gefüt)rt t>ätte; tptnigftens

Sucferröffinericn rid)tete er ein, um 6en Preis öer Bearbeitung mc^t an

Srembe ju jatjlcn. iUan begreift, wie wichtig es ibm fd)ien, 6en iltaulbeer*

bäum 3u pflegen, 6cr f^on einige überatts jlrenge XDinter im ^anbt übers

dauert t)atte; wie manct>en Pla^ uerfc^entte er t>ier3u an Privatleute;

Ott (ßemeinfcen un6 @cbullebrer, bk limtUuU bei Erneuerung i^jrer Pad^t

wurden ba^u aufgefordert. £t hoffte, die Seide, deren das Sand bedürfe,

t>ieneid>t einmal innerl>alb desfelben $u erzeugen; bis es dabin tämt —
denn Me ©taatswirtfcbaft der 5eit bieg auc^ folcbe J^anufahuren gut,

3u denen man das tttaterial nicbt im Cande finde, fondern laufen muffe—

,

wurden die ©cidenfabriten mit i6ifer befördert. Der Ä6mg war freigebig,

die Unternebmer mit Bauplänen und Baumaterialien ausjuftatten ; er

fucbte die gefcbidteften HvbtiUt bcran3U3ic|>en; audy loftbare VPertjeugc

fd)<ifftc er auf feine Äoften an^ ^. B. eine bollottdif4>e UtarmorroÜe

3ur ^Idnjung der \)itt gefertigten ^euge.

XX>ir wollen über diefe IDingc nid>t ausfübrlid> berid)ten, jumal d<x das

ganje Byftem in feiner ct>arötteriftifcben £igentümlid>Eett ficb erft fpdter

entwictelte; erwdbnen wir aber noct> an einem Beifpiele, wie febr ins

Einjelne die Sürforge ging.

Unter Sriedrtc|)s Papieren t>«ben ficb 7tuf5eid)nungcn gefunden, die er

3iu feiner eigenen Erinnerung einft auf einer 2^eife nacb ©cblefien Qtmadyt

bat. 3n @d)weidni^ und Heiße, bemerkte er, feblc es nod) an Siegel«

ddcbern; er muffe daran den!en, fie ju fc^affen; in ©cbmiedeberg füblc

man ficb t^on der Äaufmannfd>aft gedrückt; diefe &ad)t tJerdiene Über*

legung; eine neue proteftantifcbe Äircbe fei in pieg notig; an anderen

Stellen feien Äircben und @d)ulen ju weit entfernt, um von den Ein*

wobnern befud>t $u werden. Er dente 6aran, wie das fcbledjtc fand t>icr

und ba ju rerbeffern, das <bol3» Neffen man fonft einmal entbebren werde,

mebr ju f^jonen fei. Er mertt fid) an, wo es in den (ödrten an ^emüfe
oder an (DbfVbdumen fcble. ©triegau bedürfe einer tTtanufaltur; er wiffe

nid)ts anderes, als etwa t>itriol dafelbft bereiten ju laffen; aber befonders

gebrecbc es in (Dberfcblefien an 3ndufhrie. 3n (Öleiwt^ laffe ficb eine

SabriE von <3albbaumwolle unb <5>alb!cincn anlegen; in ^arnowi^ würden

Äunftfcbreiner befd>dftigt werden lonnen; für XX>aren wie bu nürnberger,

3u denen es an <5yol3 n\d)t fcble, würden Bralau und Cefcben einen 0uten

trtarft darbieten. XÜk ein ^ausoater, der fein Bcfi^tum im crften Srüb*

l'abre durcbfcbreitct, um ficb. bu 2(rbciten des Sommers ju überlegen,

bemertt er an jeder Stelle, ia>oran es gebrici)t und was fi^^ tun laffe.

2>en inneren X)erfebr, befonders ju tDaffer, fucbte er nad) dem Beifpiel

feiner t)orfabren fomel xme m6glicb ju befdrdern. IDurcb den Plamf4>en
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J^anat fürjtc er Mc Sc^iffa^rt r>on ^zv £lbc l>cr um aö^t ^agc, i>iird>

6m ^tnotplanal öic Sa^rt uon Btettin nad> Berlin um Me <o^lfl^f

i^rcr £>auer ab. Um »ielcs lcict)ter Ue§ fic^. nun 6aö magöeburgtf4)e @d5
ncc^ <3c^lcfim, Ms neumdrEif(i)c<^ol5 na4> 6cm i1Tagt)cburgifct>m (Raffen,

um t>ier jui: Sialjbcrcitung ju öiencn. IDic £rt»crbung pon @d)Iefien,

6ic 23enu5ung 6er tt>affena>egc gaben 6em *5<tnöel oon @tettm neuen

;2tuffd)wung.

Tlue öen Berichten 6er j^ammem pflegte fid) Srie6rid>; 6en inneren

^:yaiie\:}alt einer Proüinj ju rergegenwdrtigen. tOenn $. S. 6ie HeumarE
»cn 6en 700 ooo Malern, 6ie fie jdbrlid> an 2Cbgaben aufbrad)te, nur

520 000 innerhalb ibrer (örenjen x?erxDan6te un6 6aö übrige an 6ie

aligemeine ©taatsEaffe ablieferte, fo 'ö)ur6e ^xioeifelbaft, xr>ie fie 6abei

beigeben lonne; aber 6ie ^Tabellen über 2tuöfut)r un6 «^infubt* toiefen nad),

fea§ fie jdbrli4> einen be6euten6en (5txoinn im <3an6el madje: man ht>

rcdbnetc it?n auf 265 ooo JCaler. ^ittbmd)^ »crfd)x»an6en alle Seöents

lid)teiten.

tVlan weiß, weldje UnjutJerldffigÜeit <3.an6el8bilan3en it)rer Hatur nac^

immer ^aben, un6 für ganj fid)er m64>,te id> 6ie md)t ausgeben, xoel^je

aus 6en ^if^en 6er Derf4)ie6enen Äammem für Srie6ric^ sufammengeftellt

xr>ur6en; aber tioenn man 6ie Ziffern aud> nur als anndt>ern6 betrad)ttt,

fin6 fie fet)r merha)ür6ig. iDie allgemeine Bilans ergibt für 6a8 3a^r

1752 an Tlusfubr für 6ie alten Prot)injen mel)r als 6rei5ebntbalb, für

@4)lefien mel)r als je^n ittillionen, an i^infübr für jene jebnt^alb, für

6iefes ad)tt>alb iUillionen, im (Öanjen ungefdbr 5tiL>eiun6jxx)an5ig

tnillionen 2tusfubr, fiebjcbn Jltillionen £infut>r, fo 6ag fid>, nad} tanm
fec^s Sric6cn8jal)ren, ein Überfc^ug von fünf tttillionen Zakt ^erausflellt.

lDod> xr)ür6c es ein 11ti§t)erftdn6nis 6iefes Staates fein, mtnn man it)n

als auf 6ie m6glid)fte i^ntxmdelung 6er tommerjiellen Ärdfte berechnet

6enfen noolltc; fo febr fie aud) bef6r6ert wur6e, wav 6as bod) nur ein

Seftreben sxoeiter (Dr6nung; 6er @inn 6e8 öanjen ging pielmebr auf

6ic <ocrt)orbringung 6er tTlad^t un6 6er unmittelbar für 6iefelbe erfor6ers

lid>en tltittel.

Srieörict) t>iclt 6arauf, voit es fein X>ater eingerid>tct, 6a§ 6ie 2(bgaben

$ur beftimmten 5cit, unfehlbar, in barem Öel6e in 6ie Äaffe Jamen

un6 xjon 6iefer 3u ibten perfd)ie6enen ^eftimmungen perxx?en6ct ix>ur6en.

©ie «Etats 6urften im ^aufc 6"c8 3abtes nidft »crdnöert, 6ie Äaffen niemals

»ermifcbt U)er6en.

iDie iDomdnenlaffe trug in 6en erften 3abren Srie6ri(i)9, mit in 6en

legten Srie6ri(^ tlOilbelms, ungefdbr 3 300 ooo ^aler ein; 6ic regelmd§igen

un6 eigenen befalle 6er ^eneralEriegstaffe brachten tr>enig über viw
tttilUonen. tDenn 6as iSinfommcn 6er leiteten 6o4), bei x^eitem ^ö\)ct
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bercd^nct mirö, in 6cr Kegel auf na\)c an ^td^9 tttillionen, fo rüt>rt tiefer

Unterfct?ie6, wie unter Srieörid^ tOil^cIm, öö^er, öag it)r nad^ rerfc^iebenen

7tugmentationcn 6er 2trmee aus öer erfteren ein 3ufd)M^ von bein<il)e

5xr>ei tTTillionen Qt^a\){t xoavb. Jltit 6em befonöers »errechneten igrtragc

x>on @(i)Iefien, gegen merttjalb iltiUionen, i>em £in!ommen öer 2^entei

unt> bm ©ubfiöien von (Dflfrieslanö, im ?(nfang 6rittbatbbuni>erttöufen6

iEalern, un6 einigen au§erori>entli(^en £innat>men, bclief fi(^ ine (Sefamt;

fummc 6cr preußifdjen i6intünfte im 3abre 1752 auf mebr ale $w61f

Utillioncn. IDie €inrid>tutig t»>ar, öag öic Regimenter ibre ^ffignationcn

unmittelbar aus 6en Prot>in$ial!affen empfingen: öie preußifcben monatlich

64 000 (Taler, 5ic magöeburgifcben 4z 000, öie lurmdrtifcben 3.^. im

September öes ^abree |74| 67 000, im 3uni |744 77 000 un6 fo ferner.

iDcr Äonig prüfte öie i^ecbnungen auf 6as genauefte; bann aber ricbtcte

er, wie xDir aucb biet aus feinen eigenbanöigen ^(ufjcidjnungen feben,

fein perfonlicbes liuQtnmtvt auf diejenigen ^elöfummen, öie nicbt öurcb

öic laufenix Verwaltung abforbiert winröe. IDie tlberfcbüffe tamen ibm

perfonlid) jubanben: er Helt über ibre t)ertDen6ung jeöerjeit forgfdltig

^ucb- 3m 3abre 1744 beliefen fie ficb auf mebr als 300000 iEaler; aber

5er Bönig bemcrft, 6a§ er, wenn 6er Ärieg ausbrecbe, wegen 6cr 2lbs

wefenbcit 6er meiften Regimenter un6 6e8 6a6urcb »erurfacbten Ttue--

falleö in 6er TlEsife ficb feine Recbnung mebr 6arauf wer6e macben 6ürfen.

Hadyi einigen Snc6en9jabren, im 3abr |750, waren fie bereits auf ungefdbr

700 000 ^aler gejlicgen. Sic Eamen auf aus 6em l^Ttebrertrage 6er Pojlen,

^er bei 6em wacbfen6en t>erEebr nicbt ausbleiben tonnte, 6em Dertauf

pon <'>ol3 aus loniglicben Sorften, 6em tlberfcbuß 6er fcblefifcb«n '2(t3ife,

einzelnen €rfparmffen 6er Äammem uii6 einem auf 6ie £intünfte pou

<Df^frie9lan6 gelegten t>orbebalt t>on |00 000 ilalern. Tlucb auf 6ic regele

mäßigen £intünfte waren unter 6em ?Eitcl „Reifegelöer" 06er ^,<^an6j

gel6er" t>erf(^ie6ene Summen für 6en Äonig angewiefen; fie wur6en

aber fdmtlicb auf au§eror6entlicbc ^e6ürfniffe, befon6ers militdrtfcbn*

litty $. B. 6en boben B0I6 6e8 6ritten Bataillons 6er ^ar6e, 5ufcbüffe

für Uniform un6 Cafel 6er (Dffixiere perwen6et. IDie Boften feines

i^ausbaltcs, fein Tllimentairc, wie er es nannte, 50g Äonig Srie6ricb aus

lenem au§eror6entlicben TlufEommen. IDasu nabm er jebocb nur 120000

(Taler für 6as 3abr; 6as übrige t>erwcn6cte er ebenfalls auf 6te auger^

or6entlicben Be6ürfmffe 6e8 Staates, 6ie 6itrcb 6ie regelmäßigen !^ins

nabmen nicbt gc6ecft wur6en: 5U 6em Seflungsbau, 6er t>erbefferung 6er

Tirtilleric, 6em (öeftütwefen 06er ju €an6esmeliorationen, 3. B. jener

2(ustro(fnung 6er Brücbe; juweilen t)at er fie aucbj in 6en Scba^ gelegt,

um eine run6e Summe hervorjubringen.

JDenn außer 6em, was 6er Äonig perfdnlicb erhielt, floß noc^ ein



cnfctjnlidjcr ^cil bt& ollgcmeinen £in!ommcn8 rcgclmdgig in 5en Btaats*

fd)a^, öer jur ^cftrcitung ^er ÄricösEoftcn bcftimmt war.

£inen begriff baüon gibt une bit 2tuf5cid)nimg Sricöricbs pom 3abic

1744. 2)er @cbö^ voat wic6cr ergänzt unö cntbidt 6 200 ooo ITalcr.

€>apon tx)uröcn su 6em 2(nfang 6C8 Äricgcs 3tr>ei tniUioncn genommen.
£inc bölbc tttiUton foHtc jur 2(u9rüftung 6cr ncuget»orbencn Kciterci

dienen, eine anöere batbc iltiUion ,^um Untcrbalt öcrfclben, für wt\d)tn

in öem getoobnlicbcn €tat nod) nid)t geforgt war; mit einer dritten

balben tttilUon bad)te er öic Äoften bts J^arf(i)e8 un6 6er 2^emonte

im ndcbften 3abrc $u beftreitcn un6 nod>. immer eine anfebnlid>e Summe
für unt)orbcr||cfcbenc S*^Jlc i" ^c" ^änbm 5u bcbalten. €t bofftc damals,

öic tt>interquartiere in 236bnicn nebmen ju fonnen, waa nod) t>orteiI für

6ie Äaffen bringen weröe. Tlllcin tüir tr>iffen, wie ganj anders alles

ging, wie die @cba^tammer nacb und nad> r6Uig erfcbopft, die töitte um
©ubfidien »on SranErricb abgefdjlagen wurde; dann mu§te docb, fo wenig
man das liebte, 3u einer 2lnleibc gefcbritten werden. IDie ^onn der 2(nleiben

Sriedricbs war, dag die eigenen Btdnde — denn das öeld auger ilande

mrjinfen ju muffen, wdre wider das Prinjip gewefen — die erfordere

liebe Bummc uorftredten, woDon man ibticn die Binfcn, nad) der alten

XX>eifc der einleben, auf beftimmte befalle anwies, deren natürlid)e8

Steigen den TtusfaU nacb turjer 5cit erfc^te. ^m 3abre 1745 belief fid>

die Summe, mit der die furmdrtifcben Stande dem Äonige einen fo großen

IDienft erwiefen, auf | 356 000 ^alcr. Sie reicbte damals bin, weil es in

turpem jum SJ^if^^" ^<*n^-

nad> dem 5^*^^^^" ^^^^ ^^r die erftc Sorge, alles in die frübcre

(Ordnung ju bringen, und bald empfing der Scba^ feine regelmäßigen

^uflüffe wieder.

3m 3abre J75i belief er ficb bereits auf fiebeti tttillionen, und die

Staatsverwaltung war fo eingericbtct, ba% alle 3<Jbrc ^xon iUillioncn

dajufamen. Stiedrid) bcrecbnete fid>, dag fein Sd)a^ im 3öbre 1745 elf,

J756 fünfjebn, 175s neunjebn tttillioncn betragen werde. JDamit dad)te

er rier bis fünf Äampagnen ausbauen 3u tonnen. Heben dicfem Sd)at3e

battc er nod) einen tleincn üon zoo 000 Malern angelegt, der befonoers

3ur inobilma(t)ung der 7trmec dienen follte.

iWan braucbt nicbt ju erortem, ba% diefes Cbefauricren oon finanziellen

^efid)tspunEten ju verwerfen gewefen fein würde; notwendig ward
es in feiner ^agt, wo er jeden Ttugenblict Seindfeligteiten 3u er*

warten batte.

tX)ir entbalten uns bicr^ in die t>erwi(fclungen der PolitiE cin.^ugeben,

die endli* ju einer neuen grogen Ärifis der europdifcben IDinge sufammen^
wirkten.
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^bcr werfen wk nur einen BHrf auf öcn (Dften uni> Horbcn, xoo 6ic

j^ombtnation, bit einft bei öer polnifd)cn lEtjronuatans im (2>cgenfa^

gegen Srieörid) tDÜbelm I. cntftan6en xoavy fid) x»ieöcr erneuerte, i>ic örci

iViädbtt <Öfterreid), Bact)fen un6 7iii%\anb auf 6a8 engfte jufammen^ielten,

fo seigt fid), xpctc^e (Öefabren daraus für Preußen bcrporgingen. Srie6rid?

begte $t»ar öie tlberjeugung, öag Mc fetn6fclige <baltung 2^uglanö8 nicbt

auf wtrEHd^en 3ntereffen berube, fonöern jufdlHger Hatur fei, ba% felbft

Äaiferin ißHfabetb Beinen ITeil 6aran b^be, fonöern nur ibr ittinifter; aber

biefer tt>ar nun einmal aUmdcbtig un6 für J^ttaria ^bercfia gexponnen.

^inen Eingriff auf Scblefien crtoartete Srieörid) öamals nicbt; aber er

fürcbtctc eine Befe^ung 6ee polnifcben ^bronee, melleicbt mit einem

ofterreicbtfcben Prinsen, öie ibn notige, 5u 6en tPaffen S" greifen.

@ab er ficb nacb <oitfc um, fo tonnte er fie tDe6er im Horöen finden,

wo Bcbwc6en in fid) felbft befcbdftigt un6 IDdnemarE mit aller feiner

Äraft auf öie Erwerbung üon <oolf^ein gericbtct war, nod) aud) bei 6en

@eemdd)ten, öie fid) an öen 2tnblid. öer preußifcbcn Slagge in öcr Horöfee

nicbt getDobnen mod)ten, noct> enölicb im 2^eicbc.

tüie febr ficb öie Ittebrsabl öer öeutfcben Stänbc ju (Öfterreicb binncigtc,

ertanntc man bei öen mand;erlei Scbwierigfeiten, welcbe öie (Garantie

©cblcfiens öurcb öas Keicb fanö. IDas cnglifcbe (öclö übte auf eine große

Babl einen imTxnöerfteblid)cn Einfluß.

lQC>anötc er aber feine 2(ugen nad) SranEreicb, fo beftanö jwar öer

im 3abrc 174? gefcbloffene IDcfinitiutraftat, unb im allgemeinen waltete

greunöfcbaft ob; allein öie fruberen £rcigniffe battcn öocb einen großen

(öegenfa^, namentlicb in bcjug auf öie öeutfcben 2lngelegenbeiten, $utage

gebracbt. „Hiebt wabr," fagte Srieöric^ einem feiner ^efanöten, „mein

t)orteil \)erlangt, öaß icb micb mit Srantreict> oerbinöe?'' „Ztlleröinge,''

antwortete öicfer unö fübrte eine ITtenge (Örünöe an, wesbalb man ju

SranEreicb X)ertrauen bßben muffe. „@cbon gut," fiel Srieöric^ ein; „aber

nur auf öen Uppm muß öae t>ertraucn uns fd)weben." Unö tdglicbi

nabmen öort ^d}xoad)c ir-iö Unorönung ju. Von einem Äonige, öer ficb'

cinbilöcte, ju regieren, aber t)on eigenfü(^tigen titiniftern unö oon einer

ittdtreffe abbing, öie allen 2tnwanölungen öer £itelteit jugdnglid) war,

ließ fid) mebr fürd)ten als boffen.

2n öer Jttitte ftarfer unö gefdbrlicbcr Seinöe, obne alles juperldffige

Simonis, fab fi4> öer Äonig »on Preußen auf ficb felbft, »or allem auf

öie Äriegsbereitf(t>aft unö öie ?tapfer!eit feiner 2irmee angewiefen.

Zudy bictt er öie Sorge für fein Äriegsbeer faft für feine wicbtigftc

Pfliebt; wie ficb Srif^ri'^ tPilbdm als Selömarfd)ail, fo bejeicbnet ficb

Srieöricb II. als Äonnetabel. XX>ir würöen ibn nicbt tennen lernen, wenn
wir öiefe @eitc fjincr ^Tdtigfeit unberührt laffen wollten.
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£r gebt tjon öcm (örunöfa^ öC8 VtQttius aus, 6ag 6er Srie6e 6as

Btuöiunij öer Brieg öic TiusühmxQ 6cr Äunft fei. £ine Difsiplin, xjoie

6ie r6mifd)c, gelte nur nod) in 6er preußifc^>en 2(rmee; fic bilöc J^ie (Brunbs

Ißgc 6c9 3^ut)nic8, un6 ba& '^tfui)tn bts Staates b^nge ^ar>on ab; fic

3u erbalten, ertldrt er für 6ie Pflicbt feiner (Öenerale unb feine eigene,

tüobl fei eö f4)6n, fagte er bicfen, ftd> 2<ubm ervDorben $u ^aben; aber

eine fcbdnblicbe @id?erbeit xüütbt es fein, nicbt aucb ferner bie iUittel

forjubereiten, bie man balb gegen bie S^inbt an^uwmbm in bm Sali

Eommen werbe; unglücflicberweife feien bie tDortc „Seinb^ unb „Hacb*
bar" für ibn fynonym.

X>ov allen IDingen ertldrte Si*»för^d) für notwenbig, bei ber erften i^in*

ftcllung ber tttannfdjaften eine ftrenge 2lufficbt ju fübren. Hur burc^;

bie Dernadjldffigung berfclben fei *^ollanb, xotld)tQ einft für Preußen jum
tltuftcr gebicnt, aber fpdter fein Briegatocfen in bie ^änbt einiger per*

waltenben Baufleute babe geraten laffen, fo tief bcrabgefommen.

IDer Sürft*Äonnetabel mug fic^), nad) feiner 2(nficbt, bie eingeftellten

Kefrutett felber uorfü^ren laffen unb ibren Buftanb unterfudjen, bamit

ber 2tbgang iebesmal burd) gleicb gro§c unb ftarfe ieute erfc^t werbe.

IDer üornebmfte ^exr»eggrunb für bie Beibebaltung bes iltages tioar, bü%
bie bocbgewac^fenften J1tenfd)en in ber 2<egel aucb bie ftdriftcrt feien:

bod> xpaltetc babei $ugleid>, bie 2^ü(fficbt ob, ba% biefe ^ebingung ^ur

@d)onung ber JRantone beitrage, wdd^t aucb übrigens immer aufs neue

$ur Pflicbt gemacbt toirb.

IDie Dorfdjriften bifrüber tonnten Eaum ftrenger fein. IS^tn Regimentern,

fagt er, feien nur barum JRantons angexpiefen, um ben gewöhnlichen

Tibgang, unb nicbt biefen einmal tjollftdnbig, aus ibnen $u crfe^en,

bauptfdcblid) um ficb in Hotfallen, wie bei ber Croffnung eines gelb*

3ugc6, gefcbwinb uolljdbüg ju macben; aber unertrdglicb fei es, bag man
bie i^nrollierten glei(^fam als leibeigene betracbte ober brntrif bie nicbt

wirflieb eingeftellt feien, wegen irgcnbeines (örunbes (Selb abforbere.

Jltan fiebt, welche Jltißbrducbe nocb obwalteten; als eine ber Pflichten

feines Zimtes betracbtete er, fie abjuftellen, überbaupt bas ^leid)gewicbt

Swifcben ben bürgerlicben s^inwobnern unb bm Soldaten ju erbalten.

Tiber aud> unter biefer Scbingung würben bie *c>auptleute bafür »er*

antwortlicb gcmad)t, ba% fid) nicbt untauglicbe ^eute in ben 2\ei^en

fdnben. t>pn ben jungen (Offizieren forbert ber Äonig nicbt allein untabth

baftes betragen unb Äenntniffe, fonbern auä) (^eift; bie v^auptleute

muffen mit feib unb Seele bienen, bie J^ommanbicrenbcn nid;t allein bie

tttannessucbt auf bas ftrengfte beobacbten, fonbern auc^ bie £tgenf(^aft

befi^en, ibren £ntfd)\u% in bringenden Sdllen für fi(^ felbft 3u ergreifen.
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i£v tönnU (Dberftcn nennen, von 6eren X)erfat>ren ^er Ausgang einer

®d)lad)t, ÖÖ6 <^eil 6e9 Staates abget)angen \)aht.

(Öencröle un6 (Dberjten muffen 6em Surften für it>re Regimenter ftel>cn;

öamit fic ba& t^ermogen, mu§ it>nen ein unbebingtcr öel)orfam geleiftet

tjoeröen. )£in @olöat, öer fid> gegen feinen Unteroffizier auflet)nt, ein

(Offizier, öer gegen feinen (Dberen ^en iDegen 3iet>t, muffen pl>ne Erbarmen

beftröft werben; ^na6e erget>en 3u laffen, würbe groge (öefö^jr bringen.

IDic tjduölidjen i6inrid)tungen 6er @olöatcn fini> auf t6rperli4'e8 tt)ot)ls

fein un6 !ameraöfd)aftlict)e8 ^ufammenkben bered)net. iDer S^^^^ i^^^

aud) in öiefer Be$iet)ung auf 6en Ärieg vorbereiten, jur ilTdgigleit ge«

w6i)nen. Spielen un5 Printen barf man fd)led)teröing8 md)t einreißen

laffen; ein gutes Regiment muß fid> fo oröentIid>j auffül>ren tme ein

J1t6nd)etIofter.

IDer SürftsÄonnetabel mug fein Regiment felbfl ju epersieren verfte^en,

um 6en tleinen IDienft volUommen innesutjaben imi> ee ju bemerken, wo
6agegen gefet?lt wirö. IDie (Sldd?f6rmigteit in allen :außerli4)teiten \)<it

fiel Hinflug auf ben mect)anifct>en Zti\ ber ^aEtiE; barin eingeübt, leiften

bie Gruppen aud> im S^^^^ unbebingt Solge.

IDer frans6fifd)e (Sefanbte bemerkt, ba% bie Übungen ber Reiterei anfangs

nicbt otme ein (0lefül)l von IDemütigung, mit einer getxnffen t^erbroffen?

l)eit vollzogen worben feien; man babe nur bm @to(f gefürctjtet; je^t

aber ^abe ein jeber ibren Hu^en eingefebm unb unterwerfe fid)i ibnen mit

einer von £rwdgung getragenen Refignation. €r bewunbert befonbers,

wie bie igsEabron im vollen 4auf auf bas erfte Signal Hltmact>t unb^

eine trefflictje (Drbnung bet^auptet, o^er wie, wenn bie erfte 5inie ibren

Galopp fortfe^t, bit jwcite innet)ält unb im ^Trabe nacbfolgt.

Jltit einer gleidjen triegsmdnnifcijen ^efriebigung wohnte t)alori aud)

btn Übungen bes SugvolEes bei.

£s erregt X)erwunberung, fcbreibt er nac^ einet* Revue im Htai |747j

2Druppen, bie fo viel gelitten b^ben, fc^on wieber in einem fo prächtigen

^uftanbc 5u erbliden. IDic alten Regimenter t>aben in <^inficbt auf ^ud^t

unb militdrifcbe Sej^tifl^^it vielleicbt nocb» gewonnen. tDir baben eine

^inic von 19000 ilTann vorrücken fe^en, $0 @d>ritt in einer ittinute,

fo gerabe, als wenn fie nacb ber Scbnur abgemeffen wdre. 3<^ Eenne

bk (ÖefcbwinbigEeit ibres @d)iegens nun feit acbt 3abren aus bem
J^riegc unb aus btn Übungen; boc^ fc^t fie mid? nocb febesmal in

>£rftaunen.

X)alori war Eein unbebingter Bcwunberer ber preu§ifd)en (Truppen.

€v urteilt, ba% it?r S^^^^^ i" ^^^ Regel ju tief gebe unb nid)t geborig

bcrecbttet werbe; wenn bie ittafcbinc einmal aufgewogen fei, fo fcbiegc

ber Solbat, o^ne ju xmffen, wobin. tDenn er aber meint, ba% es btm
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Äonigc bauptfdd^Ucb auf bicfce ed>icgcn angcfommcn fei, fo tut er

i^m Unrccbt.

„Wa& beißt," fagt Sneörid), „eine ^dyladyt gewinnen) £8 beißt, öen

Scinb notigen, 609 Selb ju räumen. 3d> übe öie (Truppen, fo rafcb

anjurüden wie moglicb; fic bßben nicbt 5u fcbießen, fon6ern bebienen fid)

bt& Bajonetts ober bringen, bie Slinte über bic Bdjulter, an; fo fe^cn

fie bm Seinb auger Saffung. Hidn ba2> Sc««f" gewinnt @d)lad)ten,

fonbern bie gute i^altung ber «Truppen. 7tucb r>on ber BapaUeric vti--

lange id) gefcl)loffem, Icbbaftc 2lttaden. IDa bie feinblicben @d)tJ>abronm

trenigcr gefd)loffen finb, !6nnen fie biefem 7(nlauf faft nic^t wiberfteben

;

feiten fommt es jum (öebraud) ber blauten XX)affe. IDie 3nfanterie muß

ben Seinb x)on bem Bcblacbtfclbe, fojufagen, binuntertreiben; bie Rapalleric

Iront bas> Wtvt öurdj bie Tlnjal^l ber (gefangenen, bie fie einbringt.''

Blu biefem ^wed, bem Siege in ber Sclöf4>lad>t, xwaren nun alle

Übungen eingerid)tet.

IDie (Truppen lernen fic^ auf ba9 rafdjefte unb mannigfaltigfte formieren,

in Cinien ober in llolonnen, balb pon bem einen, balb pon bem anberen

Slügel ber; auf ba& geringfte VPort muß ba9 gcfct)ct)en; bie beiben Hnteren

Linien muffen barin fo volltommcn trerben wie bie rorberften. IDie

tttanoüer größerer ^ruppcntorpe finb oon Sric^»*»* eingefül>rt, wie er

fagt, um bie (Dffijiere im großen IDienft ju üben.

Tiber aud> auf alle anberen im Äriege m6glicben S^He waren biefe

Übungen bcred)net. iDurct) bie öetjolje marfd)ieren, ot>ne bie (Drbnung

3u unterbred)en, — pl6^lid)e XX>enbungcn mad)cn, um bem S«"^^ ^» ^i^

Slante ju fallen, — ^^üdjüge roUsicben, obnc in r>crwirrung 3U geraten,

— bei bm Souragierungen von ^ufarcn angegriffen, fid) gegen fie $ur

tDet)re fe^en, bas bauptfdcblid) macbte fie aus.

Sriebricb bef«i)ieb fid) immer, ba% er bic llriegsEunft nid)t allgemein

n^d> ibrem 3beal auebilben E6nne, fonbern wie fie gegen bie nacbbarn,

T5on bmcn er S"»Mcligteitcn erwarten muffe, notwenbig fei. iDer 15t'

fcbrdntung, bic es i^jm auflegt, ba% bie ^dlfte feiner Gruppen aue Bolbaten

beftanb, bic hinen rccbten ?lnteil an ber XX>ol>lfal)rt feines Unbt& ndbmcn,

blieb er fid) jcben Tlugcnblid bewußt.

Um fo mebr !am es it)m barauf an, ben eigentümlicl)en !riegerifcben

^eift, bic militdrifcbc ITugenb ber Tlrmee aufrcdjtsucrbaltcn.

€v fe^t bicfelbc in brei IDinge: (Drbnung, ^ct)orfam unb (Tapferhit.

IDie 3ur (öcwobnbeit geworbene (Drbnung bewirte, ba% in bm bringenbften

<0efabrcn bic Verwirrung ber Preußen boct) nod) mebr ^ßltung in fid)

^abe alö ber gcw6t)nli(t)c ^uf^anb bes Sfi"i>fö; ber (öe^orfam macbc,

baß niemals über bie ^usfübrbarEeit einer gebotenen Unternet)mung bin:=

unb ^ergcrebet werbe, niemanb Dcrjweifle. IDie üapfcrteit berut)c barauf,
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öag öic (Dffijicrt nur von 6cn a>affcn it)c (ölücf jrtrartcn »nb i^rcn

£t»rgci5 öörin finöen, 6ag 6cr Bolöat 5.utröuen ju fid) fclbfl t)abc un6

alö einen €t)renpun^ bctradjtc, niemals ju weict>en; ieöcr Äleinmut

mad^e bei öen Bameraöen perdd)tUd); oft t)abc man noc^ X)ertt)un6cte

fd) lagen fetjen.

IDiefen (Öeift nun, 6er im Äriege entwicfelt XDar, in 6er 5eit öeö Sric6en9

$u ndt)ren, 6ie 2irmec in immer poUtommencrcn Burtan6 3U bringen,

xctar 6aö tjorne^mfte Bemüt)en 6e8 Bönigs.

Um 6a6 3abr |750 bertan6 6a9 S^^^o^^ <^"ö 4« .Scl6regimentcrn,

|3 (Öarnifonregimentcrn, jufammen |22 Bataillonen, je6c8 ju $$o Bopfen,

6ic BaraUcrie au& s ^Regimentern <oufaren, je6e8 ju |200 lltann, un6

J30 £öEa6ron8 Büraffieren un6 IDragonern, )e6e |5$ tttann. IDie litma

3dt)ltc 133 000 bis |36ooo tUann. 3m Per^dltnis ju 6em ian6e war

fie 6od) nodi immer ftdrter als jur 5Ht Snc6ric^,n?ilbelms I., un6 bei ie6cr

Steigerung 6er €intünfte 6ad)te aud) 5rie6ric^j II. 3und4>ft immer 6aran,

ob er nid>t ein paar neue ^Regimenter errict)ten tonne.

IDie von allen Seiten be6robte Selbrtdn6tgacit lieg fic^ nur 6urd) 6iefe

eiferne VX>et>r t)ertei6igen.

Von 6em Beftreben, fein eigener <^err 3u fein, Me unter einem Sjepter

mreinigten (öebiete, nor66eutfd)lan6 übcrt)aupt nid)t $u einem vtummel*

pla^ frem6er 3ntereffen ifl:>er6en $u laffen, ging alles aus; 6a6urc^ war6

6ie TTrmee un6 6urd) 6iefe bit finanzielle (Drganifation notT»en6ig; —
alles be6ingte, unterftü^te un6 erhielt fict> gegenfeitig; eines vom ot>ne

6as an6erc ni4>t 3u 6enEen.
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demente öer ftan$6fifä)m XXation

iVtanchtvki Bricgc gibt cö uni> mandyctUi i^t\btnvu\)m; bas x?ornct)mfte

€ob gcbübrt öeiun, votldyt i>tt Äultur öcr i]Xtni(i)i)tit bmd) ficgrcid>2

VDaffctt neue wdjaupld^e eröffnet unö i>ie ^orbarei an beöeutcnber ©teile

übcrxr>dltigt haben. €inen 6er größten Hamen in Mefer <o»nftd)t, für 6a8

2ibenölan5 ot)ne Bx^eifel öen größten t>on allen, l)at fid> 3ultuö (Edfar

crxrorben; man konnte feinen Ärieg nennen, öer eine nad)t)altigere un6

großartigere VDirfitng für öie 2(u8breitung unö ^efeftigung öer allgc^

meinen JRultur öer VPelt gel)abt l>dttc, alö feine S^^^SÜgc im transs

alpinifdren Pallien.

£ö Xüivi> auffallen, wmn voiv öie V)6Uerf4)aften, tpeldje öiefen ^oöen

innehatten, iberifc^en unö befonöerö Eeltifct>en Btammee, unter 6er Be^

3eid)nung Barbaren begreifen. 3n öer iTat jeugen öie 2irbeiten it)rer

i^dnöe, x»eld)c aus ibren (Ördbern an öae (Eageelidjt tommen, von

mannigfaltiger j^unftfcrtigteit; fie befagen ftdötif4)e Einlagen anö anöer«

2(nfdngc öer (Sefittung; über it>rem Btammeöleben breitete fid) eine

eigentümlid)e (öeöanEenwelt aus, von öer nur ju xoünfdym todre, öaß

fie uns öurd? irgenöein autbentifd)e6 IDenEmal ndt)er aufgefd>loffen würöe:

aber 3ugleid> finöen fid> in ibren Sitten 3üge nid?t foxDobl von 2<ot)eit

als von VPilöbeit, öie öurd) eine 2^eligion, tveldje öas 5^enfct)enopfer

iKiligt, unö ein angeftammteö @elbftgefübl, 6a9 alles neben fid) verachtet,

feftgebalten, einen freien 2lnteil an öer Äultur öee menfdjlic^en (Öefct>led>t8

fd)tverlict) t)dtte aufkommen laffen. Unö was auf etbnograpbifcbem ©tanö*

punEt stöeifelbaft fein mag, ift ee nid^t auf ^)iftorifct)em. IDie alten J^elten

erfcbeinen ale öie gefdbrlidjften Seinöe öer jivilifierten Hationen, an 6eren

Seite fie leben: 3abrbunöertelang baben fie öiefelben mit t>eröerben

beörobt. 3br cinjiges (0ef4)dft war öer Ärieg, öen fie führten, wiee»

i\)mn ein angeborener Unterne^mungstrieb an öie ^anb gab, öurd> feine

Haturgrenjen aufgebalten, in großen iTtaffen, mit untviöerfteblicbcm

^nöringen. Sie überfluteten öaa obere unö mittlere 3talien unö eroberten

Kom; fie xvarfen öie nod) unüberxvunöene Pbalanp öer tTtajeöonier aus*

einanöer unö führten öie öelpbifd?en ^empelfcbd^e nacb ^olofa fort;

öer Scbiffc, öie ibnen öen tibergang nad) 2(fien xvebren follten, bemdd)*

tigten fie ficb; eben auf öiefen gingen fie binüber; eine Zeitlang war



6a8 alte 3Hon itjrc ^urg. £6 machte eine Lebensbedingung füc öie ge;:

bildeten Dolfer öer alten Welt aue, fid> öiefcr Sein6e 3u entledigen.

nod)\)em öiea in langen fd)weren Äampfen gef4)el)en war, l>at fic

3uliuö Cdfar in il>rer <^eimat aufgefu(t)t un6 in jenen Selfesügen iibei?

TDunöen.

IDaöurdi enMid^ wurden bu beiöen großen <^albinfeln öes tnittelmceic&

un5 öic 6aranfto§eni>en £ilan6e unö ^üftm^ auf 6enen fid) öie gried>ifct)e

un6 romifdje Bildung entfaltete, xoenigftene für einen langen Zeitraum

üor aller (öefat>r aus öem 3nnem 6e8 europdifc|>en Kontinents her gcs

fiebert; aber sugleic^ t>?uri>en ^er Iluttur felbft in 6er iTtitte ^csfelbm

mm XX>ot>nfi^c bereitet, t)6lEerfd)aften von unerfd>6pflid)er Lebensfraft,

tapfer un6 finnretd>, in it)ren Äreis gejogen, ihren 36een unterxDorfcn.

£rft nad> il>rer Hieöertage fingen 6ie ballier an, 6as Lanö ihrer <^eimat

allenthalben anzubauen un6 öie t)ortcile feiner geographifä)cn Sage fitr

frieMiches IDafein $u genießen. ^Die 2^6mer erfüllten es mit ^en großen

BauxDerten, 5ie ihre 2(nt»efenheit überall bezeichnen, Amphitheatern,

(Thermen, 2tqud6uEten, <^eerftra§en ; 6iefe, 6ie 6as Lan6 in x)erfd?leötnen

Kichtmigen öur^Jjogen, toaren faft 6ie «^auptfache, i>mn fie brachten

alles in unmittelbare t)erbin6ung mit öen i^auptftdtten 6er r6mifd?en

iSinwoirEung : 5ug6unum war6 6as transalpinif(^e 2^om. tttan folltc

wünfchcn, berechnen 3u t6nnen, toieriel Utenfchen lateinifcher o6er Italic^

nifdjer ^er!unft fich in 6em ^anbt angefie6elt haben mögen 6ie

crflen 3ahrt)un6erte toaren mit einer !olonifieren6en un6 5iv>iliUcicn6cn

^dtigfeit erfüllt^ 6ie hier eine neue tDelt beruorbrad>te — aber fein

Zweifel ijt, 6ag fich; ^ie Eingeborenen 6en Tln^iehmöen mit frcu6igem

£ifer anfd)loffen. 2(us 6en (Öefchled)tern un6 Btdmmen, 6ie 6as 4an6
von jeher bexcohut t>atten, un6 6en Kolonien 6er ttbertioin6er, bil6ctc fid>

ein neues X>o\t, eine einjige große romanifche Hation. 3jn jtoeiten 3ahr'

hun6ert ift Pallien 6ie beuölEertfte, im oierten, tüiexüohl tu 6er ^Ticfc

fich manche ungebrodjene t>olfstümlichEeit erhielt, eine 6cr gebü6etrten

römifdjen ProDinjen. XDo 6a3 eigentümliche Talent 6er Eingeborenen mit

einem 5weige 6er lateinifcheti Kultur sufammentraf, erhoben fie fich

fogleich 3u einer bemerfensvoerten 2lusbil6ung. nirgen68 gab es eine

Seitlang beffer befud)te Schulen als in (Öollicn; geborene 2^6mer lernten

lateinifd>e 3ere6fam!eit im @inne 6es 3ahthun6ert8 an 6er (Saronne.

iDas Dornehmfte tttoment 6er Umtx)an6lung aber lag in 6er Religion.

ITlan hat bemerkt, 6aß 6ie 2^cligion 6er gallifchen iDrui6en 6ie cinjige trar,

tt)eld>c 6ie 2^6mer in ihrer Befon6erheit nicht 6ul6cten; tx>enn man
Elitäre f!n6et, auf 6enen 6ie Eeltifdjen Dotter zugleich mit 6en gricchifch=

romifchen abgebil6et fin6, fo erfcheinen fie 6a nur noch als 36olc ohne

IBesug auf Hationalitdt un6 t)erfaffung; 6ie i1tenfct)enopfer mugtcpv



rcrf^ixmnöen. 2lber man öürftc 6tcö Vcthot m4>t blog als eine ^anblmQ
i>tv Politik anfe^en. Äatfcr Clauöius, der i)aö lDrui6entx)efen jcrftortc,

voat, o\)m es 5u \riffcn, tin X)crbün6etcr 6cr allgemeinen 2^eligion 6er

iltenfc^beit, 6ie eben 6amal8 an anderer Stelle in die tPelt eintrat. ^I8

fid) dann ba& (£t)rirtentum in dem tDidcrj^reit der »erfct)icdenen (öo^cn*

diertfle weiter '^a\)n mad)te, wurden auc^ die romamf4)en (Sallier von

feinen M^en und den Sragen, die es anregte, auf das lebendigfle ergriffen.

Utan ^at es fid) dort jur €t)re gerec^^net, da§ das <^au8 der romifc^en

jmperatoren, toelc^ce in dem ^egenfa^ der 2\eligionen die £ntf4)eidung

Sugunftcn des €t)riftentums gegeben b^t, in (öallien feinen tJornebmflen

»i^ ^atte; ebenda, fagt man, babe Conftantin ba& Beieben des (Ebriftens

tum» <tn i>a& liabarum gebeftet. IDocb dauerte es dann nocb einige Seit,

bis auch das Volt ficb betebrte. ^rft in der jtDeitcn ^älftt bes »iertcn

jabrbunderts erfcbien der pannonifcbe Äriegsmann, der beilige Utartin,

der, feine Pcrfon einfe^end, vov den 2(ugen des X)olEes die (Segenj^dndc

feiner 2(nbetung umftürjtc, die fonifcben IDenEmale und beiligen ^dumc
der einbeimifcben fowie die ?Eempel und Bildfdulen der r6mifcben (öottcr,

— denn beide ftanden und fielen je^t miteinander — unb an i^rer Stelle

cbrij^licbe Hircben erricbtete. £r ftiftcte das groge münfter in Zoüvb,

dem sablrcicbe andere monc^ifcbc 3n|>itutionen (m 3nnern des Landes

und auf den benacbbarten 3nfeln folgten, Pflanjf^iulen ^ugleicb für

tbeologifcbe Studien und für den ^Rircbendienfl; Bifcb6fc der Stddtc

und Selebrer des llandes gingen aus ibnen berr>or. — So x)Oll!ommen

waren die (Sallier der r6mifcben tDelt einverleibt, dem Sortfcbritt unb

tJerfall ibrer Äultur, dem tPecbfel ibrer 3^eligionI

notwendig mußten fie dann aucb von den äußeren Scbidfalen, welcbc

das 2<cicb erlebte, unmittelbar in aller Stdrfc mitbetroffen werden.

3n den früberen Seiten, vomn die Unterworfenen etwa einen Perfucb

der £mp6rung macbten, b^^tte man ibnen gefagt, ba^ die romifcbe i^err«

fcbaft die Seindfeligfeiten der Hacbbarn »on ibnen abbalte, den allgemeinen

Urieg der Hationen »erbindere. Hacb einigen 3abrbunderten aber befaß

das 2\eicb nidjt mebr die Äraft, eine fo ftolje, die (öeborfamen fcbü^endc,

die feinde jurücfweifende Stellung ju bebaupten; die (ören^wdlle borten

auf, in den (öebieten der Hacbbarn weiter xjor^urücfen, unb bald wurden

fic x>on dcnfelben überfcbritten. €& war nur eine "^tusfunft für den "Hugen*

blid, daß germanifcbe X>olEsbeere in lOimft genommen wurden, um die

örenjc $u verteidigen; mit HotwendigEcit wurden fie von der fenfeit

derfelbcn flutenden Bewegung einer nocb bölb nomadifcben Wtlt berübrt

unb fortgetrieben; jugleicb in die Streitigkeiten der romifcben Jltacbt-

baber uerwicfclt, nabmen fie eine felbftdndige unb feindfeiige Kicbtung

nacb den inneren Promn$cn, fo ba% die früber mit aller ^acbt abgebal*
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tmcn €k]mntt $ulc^t öod), QUid) als tonnte C8 nid)t önöcrs fein, in bk
gaUifd)sr6mifd)e VDcIt rorörangcn.

3n» fü6li4>m (ÖalHcn ficöcitcn ftc^ bic cinft 3ur t>crtci6igimg auf^

genommenen Bdjarcn als <^crren unb Ittciftcr an. IDie ^urgunbioncn

liefen fid) uon öen (Dbeit)duptern btt r6mifd)en Promn^iölcn feftc @i^c

in bcn fequamf4>en un6 lugöunenfifd)en BcjirEcn bexs)iUigen, un6 nod>

glaubt mon 6ie @puren i\)vtt 2infieMung in 6en (öebirgen $u untcrf*ciöen,

tDiit)ren6 die £bene unö öie Btdöte bm alten Befi^crn blieben. — 3m
5er\r»ürfni8 mit 6er \)6ö)ftm Staatsgexxjalt, jutprilen t>erfud)t, 6iefe im

iltittelpuntt 6eö ^eidjes felbft in öie <^anö ju nehmen, öann xt)te6er

öar>on abfiet)enö, ftellten fid> öie VX>eftgotcn im aquitanifdjen (Pallien

auf; öie Verwirrung tioar bereits fo grog, ba% öie i^inrid^tungm, xr>eld?c

fie bei it)rcr gexnaltfamen Befi^nal>me trafen, öen Eingeborenen öod> nod>

lieber toaren als öer IDrucJ öer (Tribute, öem fie bietjer imterlagtn.

3m n6rölid?en (Öallien, xoo fi^) fd>on früt)er suxücilen ein -Streben

nad) UnabbdngigEeit bemerken lieg, xwar foeben über öen ZErümmcrn bts-

^ufammenftürjenöen Utidfte eine febr unregelmäßige ^etoalt, in öer fid),

toenn toir nid}t irren, fd)on öer Einfluß germanifdjer jbtm jeigt, eine

2(rt r6mifd?*gallifd)en Äonigtums errid)tet woröen; allein öer in öen

angeftammten @itten unö (öeöanEen um meleö fefter begrünöetcn lTtad)t

öer immer tJoröringenöen frdntifd)en Äonige voav es nidft gexoacbfcn;

Cbloötoig ftürjte ee um öurd> eine Selöfd)lad)t unö bemdd)tigte fid> feines

Gebietes. Tlnöere ^cftanöteite öer eingeörungenen Dolfsbaufen Der*

fd>tDanöen xr>ieöcr; beinahe auefc^ließcnö fet)en wir öie einft öurd) Cdfar

pom gallifcben ^oöen vertriebenen Germanen fid) auf öemfelben ein*

bürgern. Eine früt>ere 23efi^nal)me wdre t>on geringer ^eöeutung für öie

U?eltgefd)id>te getoefen, ba fie nur barbarifd>e oöer t)ölbbarbarif(t>e t>6lEcr

vereinigt t>dtte; öie öamalige eröffnete öie größte 2tu9fid>t, weil (Pallien

feitöem romanifiert woröen war unö öie (öermanen nun mit öer Kultur?

weit in ein nidjt wieöer aufjulöfenöeö t)erbdltni9 traten.

tPerm wir fragen, was öie Überwältigung einer gewiffen 2<egcl unter*

warf unö bcv zuweilen allmdt)lid) »oröringenöen, juweilen gewaltfam

öal>erftürmenöen X)6lEcrftr6mung Einbalt gebot: fo war es alleröings

aud) öie 3öce öes 2^ei(^es, öie x>on öen (öermanen anertannt wuröe unö in

it)r ^ewu§tfein überging, foöann aber, unö jwar nod) bei weitem mebr
öie Keligion in öer S'^^^ ^^r Äirc^e, wie fie fid) in Pallien, o'^ne ba%

man genau fagen tonnte, auf welc^je VDeife es allentbalben gefc^e^en ift,

5u einem t)ierard)ifc^en Äorper geftaltet l^attt.

Es ift ein wclleic^t niö^t von t)ot)em geiftigen @d)wung ausgegangenes

Ereignis, aber von unausöentbijrer ^ftorifd)er VX)irEfamtcit fo für (Pallien
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tüte für bit Xütlt übcrt>aupt, öag Ct>Io6wig mit feinem (Öefölge b<i&

Cl>riftentum annal)m.

3n6em 6icfc Äncgsgenoffenfc^iaft hierauf 6en (Slaubcit unter öm ftamm*

t)era>ion6ten Sranten un6 anderen Germanen bis an öen Kbein un6 über

öen Kb«n ausbreitete, machte fie öer uralten Seinöfeligteit der germanifdjen

X>ö\hv gegen 2^6mer unö (Öallier ein i6nöe. Bonft mochte eine volU

Eommenc (öermanificrung, xok fie im Kbeintal, in ben nieberlandcn unö

Britannien fic^ tJoIljog, aud), an öer tttarne uni> @cinc nict)t üeri)in6ert

xoorben fein. IDie Ketigion gUd>, toie ibre Beftimmung ift, öen fcbr^ffften

(ßegenfa^ öer Hationalitaten aue; bic Sranfen tonnten öie Statten, xoo

fie anbeteten, nic^t mebr ^erftoren wollen. t>ielmebr fdjtoffen fie fi(^

ibren Be!cbrern aud> in öer bcfonöeren S<»^'" ^^ö Glaubens unb öea

IDienftes, X30cld>c öiefe ibnen überlieferten, mit frifcbem €ifer nn. Hod?

war öer Streit jwifcben öem Eatbolifcben unö öem arianifcben Befenntnis

nicbt ausgefocbten; öas Untere, ju öem ficb tDeftgoten unö Burgunder

bielten, erlangte öurcb öie nEinwanöerung öiefer t)6lEcr eine neue i\tad)t

in Pallien, jum ticfften tltißucrgnügen öer rechtgläubigen Bif(t>6fe. Tiber

eben bei öen Sranten, mit bmm mand)e von ibnen fcbon lange in t>cr«

binöung ftanöen, fanöen fie <bilff- 2?er bciligc Kemigius, öer CbloötDig

unö fein Volt 3u Keims in öie Äirctje aufgenommen bot, tx>ar ni4>t nur

als ein Bcrftorer öer (Slo^enbilöer, fonöern aud) als ein glüdlidjer Streiter

gegen öie 2trianer berübmt. 3Der i^brgeij öes frdntifcben <>eert6nigs unö

öer 2^eligionseifer öer romanifd>en Bifct^ofe tvatm in öen engflen Bunö.

Unterftü^t oon öer BetJolEerung öes Canöes, warfen (Cbloöwig unö feine

S6bne öie tttacbt öer germanifcben Äonige, welcbe Zvianev waren, in

(Pallien nieöer unö blieben Itteifter in allen Promnsen, fowie fie ibre

<^errf4)aft weit nad) öem inneren (öermanien bin ausöcbnten. Sie tjoll*

sogen, was öas romifcbe Keid? nid)t mebr Dermod>t bötte, fie webrtcn

öen 2(nörang öes Eolonifierenöen (Germanentums r>on Pallien ab unb

bcjwangen im 3nnern öie abweichenden Seiten, ©ic Eroberer befcbü^ten

öie romanifcbe Hationalitat unö öie iginbeit öer Eatbolifcben Äircbe. 2t!s

öem romifdtjen Kcid)e feine tt>affen »erfagten, warö öer allgemeine 2^uin

öurcb öie beEebrten Barbaren rerbütet.

XVit mancijer oon öen blonögelocEten Äonigen erfcbien gleii^fam als

ein Priefter Lottes unö wollte fo erfd)einen! XVmn fie it>re Sd)d^e

öer JRircbc juwanöten, fo lag ibnen obne 5x»tifel öaran, öie Pracbt öes

äußeren IDienftes ju »ermebren; aber jugleicb b^^tte ibre Sreigebigteit aud)

eine Be^iebung auf öas befiegte t>olE. IDic Sd>riftfteller öer ^eit bejeicbnen

es als öen rornebmj^en Beweggrunö ju öen Sd)ertEungen an öie Äird)c,

öag fie genug \)ahm muffe, um freigebig ju fein, öamit öiefenigen, welcbe

nid)ts befi^en, öocb etwas befi^en; unö man Eennt öie Sa^ung öes
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Äonjits tvon (Drlcans, nadi^ welcher 6cr ifrtrag bcr i>on öem Äonigc

gtfd?cnftm idnöcrcicn au4> $ur i6mdt>rung 6cr 2tcmctt un6 jum JSoetauf

6cr (0cf<mg«nm bcftinimt fein foH. IDic Äird)c brad^tc Mc bisljcr gans

ücröbfdumte untcrftc Älaffc btt ^tvölhturxQ unö i^r Bcöürfnis mit bttn

Sieger in ^e5iet)img.

Öberf)<iupt lög eine abfi(i)tH4)e un6 fyftematif4)e ocrftorung öer romifc^en

VPclt öu§er^alb öer Jtt6gU4)!eit ^cr IDinge. 2^omanen waren im unmittel*

bijren ©ienfte ^er Jlonigc; fie erf4>einen fortt»dt>ren^ faft als bie reid)ftcn

Bcfi^er, 6ic t>ornct)mften bts 5an6c8. IDer (Öc|>orfam un6 öie Pflicht bn-

Untertanen wuröe t^on 6en frdntif4>en Äonigen in ?lnfprud> genommen,
wie pon 6en r6mifd)en Imperatoren, bas altt Sinanjfyftem foptel wie

mogli«^ aufrcdjter^alten, bk alte Steueranlage foia>o^l auf Örun6 unb

^oöen al8 auf bk Perfonen, was ein Sortbefte^en 6er früheren 5uftdn6e

im allgemeinen in fi(^ f(i)lie§t; ^oren wir boä)f ba^ bk Spiele bte

5ir!u8 unter ben merotr>ingif<i)en Honigen erneuert werben. Jltan glaubte

noc^ in 6em alten 2^ei(i)e ju leben: bie r6mifc^en ittajeftdtsgefc^c würben
in Tlnwenbung gebracht. '21ber jugleid), war bo4> eine X^erdnöerung o^nes

gleichen, wie in ben ^uftdnben, fo in bcn (Sebanten ber i1tenfd)en ein*

getreten. 31>rc Summe tann man barin fel)en, wenn anbere überhaupt

gro§e X>erdnberungen burd) wenige XX>orte ju bejeic^nen finb, ba^ bic

6ffentlid>e (öewalt als ein perf6nli(i)er, burc^ X)ererbung unb t>ergabung

5u übertragenber unb teilbarer Sefi^ betrad)tet wirb, bem alten t>ol!8s

f6nige fletjt ein unbebingtes €rbrec^t ju; von einer tDa^l, einer (Teils

nat^me bc8 t>ol!e8 ober ber trogen an feiner £rt)ebung ift in gew6t>n*

liefen Sdllen nid)t bie Kebe. 3t)tn finb bk offentlidjen Beamten 3u per*

fonlidrcr ^reuc t)erpflid)tet, 2<omanen fo gut wie (öermanen; er befolbet

fie burd> t)erleit)ung bt9 toniglic^en ^utes; an ben Palaft hiüpft fid)

bk Regierung; ber t)orftet)er be8 föniglidjen <^aufe8 ifl ber oberfte 2^ei4>8s

beamte. 3nbem nun aber ba& Tlmt unb bk bamit ©erbunbettc Dergabung
aud) XDieber als perf6nli4>cr unb unwiberruflidjcr Befi^ erfd)eint, gewinnt

alles eine ^enbenj ber Unab^jdngigEeit unb £igenmad)t. ^alb boren

wir bic Äonige Hagen, bie einen, ba^ alle i^re £brc an bie ^ifd)6fe ber

Stdbte übergegangen fei, bie anberen, ba% bie weltli(^en Großen it>nen

^ut unb ^ac^t entsiepen. Sie fe^en ficb. loon felbftdnbigen ittagnaten

umgeben, bie für bm 2(nteil, btn jfic an ber «Errichtung bes neuen 2<eic^e8

genommen l>aben m6gen, einen lltitgenug ber J^ad)t in Tlnfprud) nehmen.

IDas Prinzip ber perf6nlid)en Gewalt, nadjbem fie einmal auf anbere

übertragen worben, lebnt fi^), gegen ben Surften auf, ber fie im (ßanjen

als fein Eigentum betrachtet. €8 ifl beinahe, als ob ber alte gallifd)e

^eift ber Klientel unter Stamme8füt>rem unb ber Unterwurfigfeit unter

bie Priefter, welcher ber r6mif4)en <^errf4>aft gegenüber Derfd>wunben war,
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<ÄU8 6fr Zicft voitbtr t>cri>ortaucbtc unty fid^ in Mcfctr ^ad)t öcc 3ifd?6fc

un6 bcc (öro^m erneuerte; — avsd) bit einbeimifdjen X)olt8tümli(^Eeitcn

cifd^cinen xr>ie6er.

lilkvbinQB gewann (Öallien unter öen nadjfolgern (Cbloötoigs eine

bei xpeitem größere i^annigfaltighit öes Gebens, als es unter öen 2<6mern

^ejeigt \)ütU; rtHentt)ßlben regten fid> freie Ärdfte un6 ert»ud?fen in öen

öurd> 6ie IDynaftie jugleid) ^ufammenge^altenen unt^ getrennten ZCeil*

fürf^entümern ju befonberen (Öefialtungcn; aber öamit entfernte man fid)

<jud> t>on 6em ^ujammentjang unty von der Unterordnung, ot)ne toeldje

fic^ ein ^taat nid>t öcnEen (»igt; die (ÖexüaltfamEcit, mit der die Konige

fie x>on Seit $u 5cit geltend ju mad)en fud?ten, bradjte nur i^re (3(i)wdc^e

an den (Tag, und bald war es jweifelbaft, ob diefce frdnKfc^e Ednigreid)

fid) xDÜrdc bel)aupten tonnen.

IDcnn no(t> ganj andere VPeltmdd^te gab ee, beffer gefd)loffen, oder auf

einer freieren Bewegung der mannlidfycn JTapferEeit beruhend, welche die

€tbt alö einen freien Soden jur ißrEdmpfung der «^crrfd)aft anfallen.

2(u9 den tDüften TIrabiens t>crt)orgebrocben, wallte fid; die iTtad)t

^cr nad)foJgcr iltotjammcdö mit unxpiderjtc^lidjen übaffen da^er, über?

wdltigte das r6mifd)?gried>ifd>e Byrien, ^tgypten, ?(friEa, warf bae

^vorliegende germanif4)e B6nigreid> in Spanien in rafc^em 2(nlauf über

i>m i^aufen und fagtc bereita im Sunde mit den «Eingeborenen diesfeite

^er Pyrenden Su§. tX>ie Iie§ fid> erwarten, ba^ die an ?EatEraft vtVf

tommenen, dur4> innere Parteiung gelähmten i^erowinger diefen @turm
bef^e^en würden^ 3n (öallien fdjien es ge^en $u muffen, wie es in Spanien
gegangen war.

£ö ift bae Pcrdienft des <r)ö«fc9, das man fpdter das ÄaroHngifdje
nannte, an der Spi^e feines auftrafifdjen Äriegsgefolges diefen mit dem
dugcrfteti Derderben bedrot)enden Eingriffen tOiderftand geleiftet, die

frdntifct?s<l>riftlid)e Wtlt t)or denfelben errettet ^u t>aben. 3ede (Gewalt,

die fid> erbeben will, mug fich auf ein großes t)erdienft gründen; erft

wirtlid?« X)erdienfte gewdl>ren Elutoritdt. IDiefer Verteidigung xjerdantten

die Karolinger i^r sSmporEommen $ur toniglicben tDürde; bit Kei^e der

Bdjwdcblinge vttfdfxoanb wie x>on felbft t>or einer Sufjeffion großer

tttdnner.

Züdy die Karolinger waren im Sunde mit der Kirche, nid?t jedoch mit
der galliEanifd)€n, die damals nur t)auptfdd)lid> auf t>ermet)rung iljres

(Süterbefi^es und eine unabtjdngige Stellung bedad>t war — diefer legten

fie melmet)r die t>drterten Pflicl>ten des öeborfams auf — , fondern mit
^er allgemeinen Kirche des Tlbendlandes, die fid> foeben oon der morgen*
Idndifdjen losriß, und die Don der ^efat>r, mit weld)er der 3flam den

d>riftlidxn Hamen bedrohte, einen i>olUommenen Segriff ^atte; fowo^l

IT Sßntf, ^usgctoä^ltt Sdjrifttn. "^'WT



gegen 6en Äaifer ju Bonftatttinopel, als gegen feie Hadjfolger iHo^

bammele bedurfte fie öer <)ilfe öiefes mächtigen ^efd)led?t8 un6 n>ar x\)m

bünthar 6afür, öag eö fie leiftete; auf 6en fiegreic^en tDaffen nic^ allein,

fonöern auf ^er Äan!tion 6er Äird)e berubte feine lUacbt.

3n öiefen Ädmpfen erbictt ^a8 frdntifcbe (öallien einen neuen ^u)a^

germanifier JRrdfte butd^ ^ie Äriegaf^^aren, trelcbe bauptfdd>lid) 6ie

Scblacbten lieferten un6 6ann 3ur 7tbxr>ebr 6cr ^nnbt un6 €rbaltung

bes ^eborfams angefieöelt würben. Tlllee gexioann eine gr6gere un6

ftrengere (öeftalt; 6ie Derbtnöung mit IDcutfcblan6 gab einen triegeri*

fcben, bic t>erbin6ung mit 3talien einen geij^igen unö xoiffenfcbaftUcbfn

eintrieb; i'ebermann txjurbc inne, mit feinem lCX>iUen oöer wiöer 6en;

felben, ba^ er ju einem umfaffenöen religidfen unö poUtifcben (öanjcn,

öent tDie^erbergeftellten Äaifertum, geb<J>rte, öem er mit feiner ganzen

Pcrf6nlid)teit x?erpflid>tet xoat. ^tbermats, toic uorjeitcn, tx>ar 6er Ärieg

bas. cinjige (Sefcbdft; aber nicbt mebr x>on freiem ^ut^ünEen 6er X)6IEer*

fcbaftcn un6 ibrer i^dupter bing er ab, er be6robte 6ie Äultur nicbt mebr;

er 6ientc jur X)ertei6tgung 6er Religion un6 jur «Erweiterung eines grogen

2^eicbe8, ^mti ^Begriffe, 6ic fict> 6urcb6rangen; eine alles umfaffen6e,

unbebingten (öeborfam erbeifd)en6t (Drganifation XDar 6arauf gegrün6ct.

@o xx>oblgcor6net aber aud) 6ä8 Baifertum 6er Äarolinger crfdwen,

fo feblte es ibm 6ocb eigentlicb an 6em Scblugftetne feiner t>erfaffung:

6ie Srage über 6ie Sortfe^ung 6er (öewalt in 6em berrfcben6en <baufe mar

nicbt erle6igt. Un6 xxne mdcbtig 6as Keid> aucb fein mocbte, fo t»ar es

6od> nicbt mdcbtig genug; auf 6em Sertlan6e battc es alle S^inbt hu

5xrungen un6 binter woblbefeftigten tttarten jundcbft nicbts 3U fürcbten;

aber es mangelte ibm 6ie ^älHt aller tttacbt, 6ie Seemacbt.

£s ift jutreilen, als ob ganje (Generationen mit ^lin6beit gefcblagcn

XDdren; in6em fie untereinan6er ftreiten, babnen fie 6em gemeinfcbaft*

lieben Sein6e 6en VX>eg. U)dbren6 6ie Hacbfolger Äarls 6es ^ro§cn

fid> über 6ie Vererbung 6es Keicbes entstüciten, 6ie X)6\Uv mitbtv aus*

cinan6ertraten, 6er gewaltige i^eerbann ficb trennte, 6ie mdcbtigen tttdnncr

6cs Kcicbes x)erfcbie6ene Parteien ergriffen un6 ein Äampf entbrannte,

6cr alle ibre Ärdfte befct>dftigte un6 aufrieb, ergoffen fid^ 6ie feebeberr*

fcbenben (öerntanen 6es Horöens, in 6enen 6as 3urüdge6rdngte <jtibmtum

nocb einmal feine gan$e i6nergie gefammelt batte, über alle Äüftenldn6er

6es Keid)es, üom 7(u8flug 6er £lbe bis jum 2lusflu§ 6er (öaronne.

XVa& 6en wcftUcben Promnjen an ]\d) einen geograpbifcben Dorteil

über 6ic 6ftUcben, 6en franjofifc^n über 6ie 6eutfcben gibt, ift 6er mannig-

faltigere 5auf 6er Slüffe, 6ie 6a8 ianb in x>erfcbie6enen 2^icbtungen mit

6er See in t>erbin6ung bölten; aber 6araus entfprang ibnen fe^t aucb

6ie gio^erc (öefabr. IDie normanncn nabmen 6te tnün6ungen un6 3nfeln
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btt Ströme, öic benact>bartcn Ufer in BefiQ; öie Somme fü\)vtt fie

nad) 2(mien8, öie Beine t>or Paris, 6ie jfoire bis Coura un6 Ztmboifc,

öie ^aronne bis t)or (Eouloufe; öas {an6 jtrifdjcn i)en Slüffen twar t»eit

un6 breit tr>üft gelegt; t)ier unö öa fielen öie Eingeborenen »om Cbrijlens

tum ab un6 gefeilten fid) itjnen ju.

IDic Äarolinger oermod)tcn 6iefem Unt)eil nid)t £int)alt ju tun. 25ic

öeutfd)cn idnöer, auf btmn it)re tttac^t beruhte, toaren Eaum imftanöc,

fid> fctbft Dor dl)nlid)en Ttnfdllen ju retten, befagen aber wcöer 6te Rrdfte

noc^ t>ic 3ufammenl)altenöen £inrid)tungcn, öie ba^u get>6rt ^)dtten, um
aud> 6en entfernteren Had^barn auereidjenöe <oiifc 3" Iciften. Hod)
einmal tcarö öie allgemeine (5tvoalt in einer ^anb pereinigt: aber

öiefe xpar öie allerunfdt>igfte. ittan tann t& als öen legten Utt öer unbe?

ftrittenen Earolingifdjen <^errfd)aft anfeilen, öaß Äarl, genannt öer IDide,

nadjöem er mit einem großen <5eere x>on beiöen Jungen, öer öeutfdjen

unö öer lateinifd)en, ror Paris öen pereinigten Hermannen gegenüber*

gejlanöen, es nid)t wagte, mit öenfelben ju fdjlagen, fonöern it)nen einen

b6l>er jurücflicgenöen ianöftric^^ fiir öen tüinter überlief unö fid) auj^eröem

3U einer anfet)nlid)en öelÖ3at>lung an^eifdjig mad)te.

i€nölid> trar es nid)t anöcrs, öie Hormannen mußten in öas 2^eid>

aufgenommen oöer rielmel>r in il)rer eigenmdcbtig begonnenen Zlnfieöelung

ancrEannt toeröen, unter öer ^eöingung, xoie es in einer Urfunöe \)ci%t:

bü% fie nun öas Keid) befctjü^en fotlten. Tlud) fie wuröett Ct)riftcn, un^
balö übertrafen fie an €ifer alle anöeren. Huf öiefer Befe^rung mel)r als

auf jenem Derfpredjen berut>tc öer Bd>u^, öen fie öann allcröings öem
Kcidje gegen jeöen Ta>titeren Eingriff ^etönifd^er BeeEönige gexüdtjrten.

VX>ie toirffam unö für öic tX>eltgeftaltung entfd)eiöenö erfcbeint aud> in

öicfen ifretgmffen öer begriff öer Religion! JDie gefamte Enttoidelung
öes 2lbenölanöes bdngt öai>on ab, ba% (Öallien nid)t ebenfalls unter öic

<Serrfd)aft öer Barajencn geriet, tDeld>e Spanien fo mand)ce 3abrbunöert
bat ertragen muffen. ^Diejenigen Seinöe aber, bit man mit feiner Ö5etDalt

jurüdfc^lagen tonnte, tmiröen öurdr bit ^etebrung gewonnen unö traten

in bit (öemeinfcbaft öer Äird^e, öie tpenigO^ens eine beöingte Erbaltung
öes Staates notwenöig mad>te, unö öeren €inftuß mit öem (Ölauben aud>

öas ^eöürfnis öes Srieöens über öie entfernten Stammesgenoffen ttus*

breitete. XX>as (örenstodlle unö tlteere niä^t mcbr getpdbrten, perfdjaffte

öie 2^cUgion: ein (öebiet öer @ic^erbeit. Bonocit öas öie XX>eltgef4)i(t>te

betracbtenöe 2(uge reid>t, nimmt es nid>ts met>r xrabr, was öem in

(Öallien nunmt\)r juftanöe ge!ommenen XX>efen uon (Örunö aus entgegens

gefegt, ibm bdtte t>eröerblid> weröen t6nnen.

ttterftxmröig aber, wie mannigfaltige t>ol!selementc infolge öiefer Er*
eigniffe nun in (Sallien jufammentrafen.
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' 0n- ^rutii)ftamr-i über bm gatijcn Boöcn 6c9 ^anöcs bin blieb i>i<

romatiificrte Beüolierung: in Sprache, ^Erinnerungen, einzelnen 3nftituten

öer itßlicnifdjen unb btv unter der frembcn ^otmdgigfeit fid) ert>ßlten6en

fpanifc^cn iial)c oerwanöt Heben it)r erfd>einen imt tlberrefte 6er alten

Ötdmmc, 6cs Eeltifd)cn in 6en Sretonen, 6ie, öurd) Bnjüge <tu9 2(11*

britannien uerftdrtt, fid? 6arin gefielen, aller öefe^e unb 3c5ict?imgen

5ti fpottcn; bis> iberif4>en in 6en 'Baetm^ bk i^re immer sweifel^afte Unter«

orönung t>on ^Ht ju ^»eit mit heftigen S^inöfeligteiten rniterbrac^cn. IDa«

gegen Ratten fi^) bk germanifd>en j^inwanöerer 6cn 3öcen von Äirdje un5

@tßat lebendig angefd)loffcn. Hod) !onnte man meiftens ibrc fytrtim^

mtterf(i)ei6eit; bk (Boten felbft erneuerten ibren Btamm imb Hamen an

bm (Srenjen 6er fpanifdjen tjtart lim innigften 6ur4)6rangen fid)

frdntifcbe un6 romanifc^e lElemente an 6er mittleren @einc, xo<> bk meros

Ti>ingif(t>en Äonige befonöers gern verweilt battcn un6 fid) je^t um Paris

^er tin mdcbtigeö «^erjogtum unter 6em Hamen Si^ansieii bildete; nur

allmdblicb riffen fid) 6ie latinifierteit Sranteti von bm 6eutfd)en Cos, mit

6enen fic 6urd> Sitte, £)enftt>eife un6 6ie (örunMage ibrer iginricbtungen

jufammenbingen. £nb\iö^ waren 6ie Hormannen eingedrungen unb batta»

öiefe fransofifd^en Äüjlen mit 6em bobcn Horöen in t)erbin5ung gefegt.

©ie Urbepolterung 6e8 europdifcben XÜcftm&f 6ie romanifcbe VX>elt,

weldje nod) immer einen fo großen Ceil desfelben innebatte, un6 6ie

germanifd>e, tioelcber fe^t 6ic XX>eltberrfd>aft ju ianbt unb jur @ee

geborte, begegneten fid> <iuf 6iefem Boöen innerbalb öiefer (örenjen.

JDie (öefd)id)te 6er t>6lferbil6ungen bat etwas uon 6er öefd^icbte 6er

igr6e, fie trdgt, wenn man fo fagen 6arf, einen geologifd)en Cbaratter

an ficb; man unterfd>ei6et 6ie Formationen 6er uerfcbie6cnen Silöungs*

epod)en. Tiber in 6er (Öefcbicbte 6er ^enfcben gibt es nid)t& Unbelebtes;

t)6Uerelemente, 6ie fid> berübren o6er in gemeinfcbaftlicbe (örenjen ein«

gefcbioffen fin6, Wirten unaufborlid^ aufeinan6cr, beftreiten fid> o6er

flreben n<i(i} äner organifcben X)erbin6ung. Unfere 2(ufmerlfam!eit ricbtet

fid> auf 6ie Perbdltniffe, in wel^e 6iefe ittenf4)en fo mannigfaltiger

»«bertunft miteinan6er gerieten.
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Itrfptung btt Äonflifte ^ranttetd)6 mit

öem ©eutfd)en Üeid)e

Das ctftc (Tagcwcrt 6cr bourbonif4)m monard)tc txwr flcwcfen, ötc

llntcrtx>crfung t)ön Sratitreict> unter öic i?>crrfd)aft o^er öocb öic bc^crr*

fd)en6en seinwirEungcn eine» mact)tigen nad)bör8 ju ocrt)in6crn im6

3ugkid> öcm bürgerlid)en Ärieg ein €nö« 3U macl>en. «^cinrict> IV. xk\U

brachte 6iee VPer!; er gab 6er franjofif^en Hation ein (0efüt>l i^rer

i€int)eit jurürf.

7ll8 er aber xx>eiter fd)reiten6 öen Äampf um öae abergewict)t in Europa,

öcn feine berübmteften Vorgänger (i\x2, btxw <)aufc t>«Ioiö gegen Spanten

gefügt t)atten, xüieöcr ai|fnct)men wollte — womit er öie religiofcn t)or*

urteile, weld>e 6iefe mac^t für fid> l>atte, gegen fic^ aufreihte, — traf

ihn 6er ittoröftat)! einee Sanatüers.

©arauf toar 6er bürgcrUd>e Ärieg in Srantreid^ tx>ie6er ausgebrodjen,

6i« monarc^c in mannigfaltige Beördngniö geraten: wenig gcftort,

5U5eiten fogar unterftü^t, hatte Spanien feine alten 2^ect)te behaupten,

erweitem tonnen, un6 war eben in einer großen politifd>en Äombination

begriffen, welche fie auf immer befcftigen follte, — als in Srantreici) ein

mann arx 6ie @piQe öcr (0efcl>dfte gelangte, 6er, von 6em nationalen

€hrgci5, nicht öie jweite 2^olle in 6er OOelt 3u fpielen, wie »on einer

pcrf6nlict>en Sei6enfchaft erfüllt, auf 6m Äampfpla^ eintrat, an 6effen

Schwelle «Heinrich IV. gefallen war. Hoch fetjlte t)icl 6aran, 6aß 2^ichelicu

6cr Sattionen fo gut meifter, 6e8 lJan6e8 fo wllEommen <5)crr gexptfen

wdre xmc öiefcr Surft; aber wir fahcn, wie tuKuig \\)n 6ie8 Eümmerte;

eben in 6em inneren Streite war6 öcr (öcöante 6er au8wdrtigen Politik

z\m tt)affe für i^n; öie einhcimifctjen un6 dugcren S«inöe mußten sugleidr

bcjwimgen weröen. Unö in bejug auf öie geiftlict^en 2(ntipat|>ien, 6ic

fich alleröing8 auch gegen it>n regten, war er gegen <beinrich IV. in

großem t)orteil. ittan Urmtt %\m äIö t)erteiöiger öer <?>ierarchic, eifrigen

Bifiof, Be!dmpfcr öer ipxoU^tanüS^tn IDottrinen: man fah it)n mit

öem Purpur Ö€r r6mifcl)en Äirct>e betleiöet, mit öem X><^Vit eher ein*

üerfl:an6en: er t)atte Kochelle überwältigt, melleicht mebr aus politifc^en

al8 au8 religiofen (Sefic^tspuntten; aber e8 war öer hcißefte \3?unfch

öcr tatt)olifcl? (Bldubigen gewefen: mit Genugtuung fahen fie öie legten



Burgen 6er bugmottifdjen Utiab^dngigteit 3ertriimmert. tPie bdtte ficb

gegen it>n öae ttTigtrauen öee Sanatismus mit öerfelben 5ei6enf4)aftlid>s

teit erbeben foUen, 6a9 bm gewefenen <^ugenotten traf) tPenn i>ic lat\)Oi

lifcbe Einheit t»ie6er gebrochen, 6er alte Äampf 6cr Sr^njofen gegen 6ie

tTladjt, 6ic nun einmal als 6ie X)orfed^terin 6eö (Glaubens galt, tioie6er

erneuert tDer6en foUte, fo war 6er Priefter 6a3u geeigneter ale 6er gRontg.

Heinestcege aber xr>ar ee 6ie Uteinung ^i4>elieu9, 6en Sein6 mit offenem

t)ifir in 6er S^ont anzugreifen, wie 6a8 <^einrid> IV. beabfid)tigte; er

bdtte es fct)ott um 6er Perfonlicbleiten willen, 6ie it)n am <^ofe umgaben,

nid)t wagen !6nnen: er bßttc nur 6en italienifcbm Surften fuft machen,

6en €influg t>on Srantreid) jenfeits 6er Ttlpen erneuern wollen. 2lber je6en

Tlugenblirf t>erwi(telten fid) 6iefe IDinge weiter; allmdblict) mußten fie ju

einem allgemeinen Äonflitt führen.

IDie Spanier machten 6ie Bemerkung, 6aß es 6cm Bar6inal Kict)elicu

bei feiner 3nten)ention in J^antua nic^t fo febr auf 6ie €infübrung pon

neperö^Cöonjaga angekommen fei, 6enn 6arüber wür6e fict> baben untere

ban6eln laffen, ee wdre nicbt unm6gli(^ gewefen, 6ie ^nueftitur 6em

Äaifer abzugewinnen; er \}abt rielmebr 6ie (0run6lage 6er fpanifcben

iTtaö)t in 3talien erfcbüttern wollen. XX>orauf berube 6ie tUacbt alö auf 6er

2^eputation? nirgen60 fei 6ieö mebr 6er S<tH als in 3talien. Zugleich

6a8 Tlnfeben Bpaniene un6 6ie juri96ittionelle Tlutoritdt 6e8 Äaifertume

babe Kicbelieu angegriffen; er 6enh offenbar 6ie alten fyftematifcben Scin6s

feligfeiten von Srantreicb gegen 6a8 *^au8 <Öfterreicb ju erneuern.

(Dbtie Zweifel war 6urcb 6ie £inmif4)«ng in 6ie mantuanifdye Sacbe

6e8 Äaifcr8 (Dberlebensberrlicbteit »erlebt wor6en: Ser6inan6 II. fcbictte

ficb nicbt obne 6cn eintrieb 6er Spanier aii^ 6ie ibm gefcbebene Belei6igung

ab^uwebren.

3m Bommer J629 zogen 2(l6ringer, <5aUa& un6 (Eolalto mit 20000

iTtann alter 2^ruppen, 6ie ficb g^nz im gebeimen in 5in6au gefammelt,

6urcb (0raubün6en, 6effen fefte pid^e un6 pdffe fie befe^tcn, nacb 3talien

gegen tltantua. JDic 33efeftigungen, in welcbc tXtvtt& feine Gruppen

Zerflreut bßttt, fielen obne piel XX)i6erftan6 in ibre <^dn6e, un6 e8 fcbien

ni(bt, al8 wür6e er ITtantua bebaupten t6nnen. IDer Ä6nig pon Spanien

feinerfeit8 fcbictte 6en berübmteften feiner (Generale, Timbrofio Spinola,

binüber, 6er in turzem ebenfalle zo 000 i]\ann ine Sel6 bracbte un6 Cafale

abermale be6robte, 6ae je^t von ^ranzofcn i?ertei6igt war6. (Dbne neue

Unterftü^ung uon Srantreicb ber fcbien ee verloren ^u fein.

2^icbelieu war von feinem Äönige foeben zum Prinzipal4ttinifter er;

nannt wor6en mit au66rürflicbem Bezug auf 6ie Erfolge feiner 2^atfcbldgc

in 3talien ^uQunittn 6er Sreibeit 6iefee San6ee un6 6er unterdrückten

Surften; nun aber macbten 6ie Umftdn6e einen neuen S^l^Jug 6abin notig.



uni> bü ea ni4>t ratfatn fd>icti, 6en J^onig mitten in btv vau\)m 3öl)i'Cö$eit

abermals über 5ic Ttipm 3u fül)rcn, ließ fid) 6er Äarbinal jugleid^ 6ic

oberf^e <)eerfüt)rung übertragen; man fd?iI6ert it>n, vcnt er ju Pfcr6, in

blauangelaufenem <oarnifd) von Btat>l, eine prdd)tige ^tbn auf i>em <^ut,

jxDei Piftolcn am Battel, gefel)en tiooröen fei: Btreitt)ön5fd)ut)e un6

i^elm t)abe man i>or ihm t)ergetragen. Unter it)m öientcn öie tTtarfd)dllc

^c^wmberg, Crequi un6 la ^our; oi)m U)i6erftan6 überwiegen fie 6ic

^ilpen: Tlnfangs Utdrj waren fie in Bufa. IDie Wut erwartete, er werbe

unmrjüglicb nadb 6er £bene 3iel)en, um 6ic be6robten Pld^e, c& tofte, was
eö wolle, 3u befd)ü^ni, un6 6arauf wirtlich einen Eingriff auf tttailan6

unternet)men, wie <^einrid> IV. im t>erein mit 6em ^erjoge üon «Saroyen

beabfidjtigt iatte. €& ift gewiß, 6a§ Äarl €manucl 6arauf 6rang un6

ehrgeizige Pldne 6aran tnüpfte, aber cbenfo Qtvoi^f 6aß er unmittelbar, el>e

6ie Sranjofcn anrüctten, Colalto un6 @pinola aufgefor6ert l)at, fid) i^rcm

£in6nngen an 6en igingdngen 6er (Öebirge mit bewaffneter i1Xad)t ju

wi6erfeQen. IDenn fein @inn war, ee jum Zu9hrud)t 6e8 offenen Krieges

3wif4>en 6en tttdct)ten ju bringen: in bm großen Äonflüten, meinte er,

wer6e il)m eine beöcuten6e KoUe jufallen. libtt von {einer Beite vertraute

man it>m. IDie bei6en (Generale lehnten ab, auf feine ^uffor6erungen ein*

3uget)en. Kicbelieu beforgte, wenn er mit 6em <^eere porwdrts rürfc,

wer6c 6er <ber3og eine fein6lid>e Stellung in feinem Kücten nehmen.

nid>t eine Bacbe 6er £itelEeit war ee, wenn Kidjelieu felbfl 6ic oberfte

<o«rfül)rung in feiner <^an6 behielt; 6ie tage war fo zweifelhaft un6

fd)wierig, 6aß 6ic Politit un6 6ie ftrategifc^c Sül)rung in )e6em tttomente

Sufcmmenjuwirten Ratten. IDie 2lnor6nung 6cr militdrifdjen Bewegungen
mußte 3uglcid> 6a0 (Öebeimnis 6c9 oberften ^taat9n\anm& fein. Ki(i)elieu

ging von 6er 2lnfict>t auBy 6aß 6ic fran36fifct)en VDaffen fid) in 3talien

behaupten müßten; foUte fict> 6ie8 nic^t im £int)erftdn6niffe mit 6em

i^crjoge pon Bapoyen erreid>en laffen, fo muffe es, im tt>i6erfpruc^)e

mit i^m, 6urd) offene (Öewalt gefd)et)en. iDenn in Hiö^tlim, wenn in

irgen6einem an6eren, beberrfc^te 6er politifct^c (0e6anEc je6e an6erc

Küdfidjt. nid>t gegen 6ie Bpanier in ^ailan6, voa& nod) nid)t ratfam

idfim^ pielmebr gegen 6en <>er3og felbft wan6tc er feine tPaffen. lin einer

6er großen Pforten 6er tüeftalpen, 6urd> vot\d)t man uom IDaupl>ine

nad> Piemont gelangt, am iCingangc 6e9 t>omet>mften 6cr oon <ben

Vl>al6enfem bewot)nten €dler liegt Pinerolo, 6a8 6ic Sfönjofen id)on

im t^origen 3at)rbun6ert befaßen, bis *^einrid) III. ju il>rem t)er6ruß

£ö aufgab; 6ic Befeftigungen 6e8 Planes waren meiftens i\)v VÜtvt: Äarl

€manuel t)atte 6iefelben keineswegs rernadjldffigt; aber met>r Seftungen

geborten i^m, als it)m Gruppen zur X)ertei6igung 6erfelben verfügbar

waren. IDabin warf fid> 2<ici)elieu unerwarteterweife un6 na^m es ein
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(30. tndrj |630). IDtc Wdt crftaunte, ba% 6cr, xt>eld)cr gctommen xi>ai%

Untctbvüdtt 3u bcfctjü^cn, fclbft $m UnttvbvüdunQ eines t>crbtm6€tm

fdjritt. IDic italicttifd>cn Surften fdumten nid)t, i^n jur ^^crausgabe »on

Pincrolo aufsuforöern; er «nttnortetc, er bdtte melmebr encoartet, x>on

ibncn 3ur Bebauptung Mefcs Planes ermabnt ju werben; öenn xoenn

Italien nicbt unbedingt »on Spanien regiert tcerben wolle, fo müffc

granfreid) einen fid)eren 5ug<^ng in öiefes iani> btiben. Äonnte er bm
Pfortner öer 2tlpen nicbt beberrfcben, fo war er entfcbloffen, fic^ der

(öebietc deefelben foweit <tl8 moglicb 3u bemdcbtigen. 3m itlai i63cv

fübrtc er feinen Äonig an der Bpi^e eines i^eeres nacb ^vcym und

dducbte ficb glorrcidr, als er demfelben einfl in Pierre d'^llbigny einen

Ttnblid jeigte, wie ibn fein früberer Bonig nocb geb<ibt bßbe: drei

Pld^e <:uf einmal von franjofif^cben Gruppen belagert; von allen Seiten

borte man bm ©onncr ^er (öefcbü^e. — ^ald war ganj SatJoycn, aus^

genommen ittontmelian, erobert. 3m 3uli i630 überftieg ein neues

fransofifcbes ^eer von @aint?t1taurienne ber die ÜXptn; jenfeits @ufas

vordringend, unter dem ^tv^oQt ron tttontmorency, ftic^ es in der

Habe t>on Ttvigliana auf einen piemontefifcb'deutf(t>en ^^eerbaufen —
endlid) wareii, ober $u fpdt, ein paar deutfcbc 2^egimenter den Piemon-

tefcn 3u <^ilfe gekommen — und warf denfelben auseinander. Äarl

Immanuel mu^tc erleben, ba% jenes Salujjo, das er »on den Sranjofen

um einen fo boben Preis erworben b^tte, von diefen wieder b^e^t wurde.

S^iefe f4)ien es weniger ju tümmern, dag tttantua in die *^dnde der taifer?

lieben Gruppen geriet; fo weit reicbte ibre ilTacbt nicbt, um dies 5U viv

bindern; f(i)on genug, wenn nur indes Cafate nicbt verloren ging, txhIcIks

den nun von ibnen befe^tcn Gebieten fo viel ndber war. IDenn nicbt auf

bit Verteidigung eines oder des anderen Surften tam es an, fondern auf

die eigene groge Pofition. 2^icbelieu fucbte, bewußt oder unbewußt, die

politifcbsmilitdrifcbe Stellung wiederzugewinnen, welcbe einft Stönj I.

durcb ^ie Eroberung von Piemont imb Bavoyen einnabm; er wagte, die

(Srensen, welcbe ficb <^einricb II. durcb. die t>ertrdge von Cbäteau ^am-

brefis hatte jieben laffen und <5cinri^ IV. im ganzen ebenfalls an*

genommen batte, aufs neue ju überfcbreiten. IDas jweideutige \)erbalten

des ^ct^oQS von Savoyen unb der <3ftder mit diefem waren ibm eben

recbt, um diefen großen iltacbtintercffen 'Kaum ju fcbaffen.

nun leucbtet an ficb ein, daß eine fo rücfficbtslofe (öewaltfamteit

mdcbtige öegenwirfungen bcrvorrufen müßte. VX>ie bdtte die fpanifcbe

ittonarcbie, die nocb über den i^rtrag von Kmerita gebot, mit ibrer

Sandmocbt im (Dften uni> im VOtften die franjdfifcb^n (Sirenjen gefdbrdetc,

das illittelmeer mit ibren Slotten bebctrfcbte, eiferfücbtig auf ibr Über*

gewicbt in 3talien, eine fo empfindlicbe Beeintrdcbtigung rubig bin=
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netjmen foHen) Wtv btt vorne^mjtc (5t^Ht\ii^ tarn bmmäl r>cn wnt
<xnbtvm Seite.

Wmn bit Kriege wn Sran!reid> infolge btt gcograpWc^cn ^S« ^^1«^

5atiöee t>oti jeber öae ganje tontinmtaU Europa in Bewegung flefe^t

t?aben, fo lagt fid^ öocb bct Untcrfc^ie^ bcmerlcn, 6a§ i)ic großen Kampfe

un6 €ntfc^ci^ungcn in btv erjlen €pod>;e 6er neueren (ßefct>i(i?te jne^r in

6em füöUcben unb weftHc^en €uropa, in btt ^weiten met)r an bm dftlid^n

(Örenjen, im 2ll?eintat univ in iDeutfd)Ian6 ausgefocbten ts>or6en fini>. IDic

bcigifcbcn nicbcrlan^e^ fo unjdbligemd 6er (Segenftanb fran$6fif(^ier

Eingriffe, t><tben bie Braft 3um tDiberflanbe früher aus Spanien unb

Italien, fpdter nieift aus IDeutfcbknb gewonnen.' '^'^ *^

Sragt man nod), XDober bit& !ommt, fo ift ee x>or altem bas n^mpor*

tommen v>on (Dfterrcicb ju felbftdnbiger iTtacbt. 3n bm poUtifcbsreligiofen

jrrungen feiner £rblanbe batte Serbinanb II. bie Gelegenheit gefunben,

ftcb innetbalb berfelben eine 2tutoritdt ju x)erfd>affcn, wie fie no4? nie

einer feiner Porfabrcn befeffen batte; t>on benfelben Bewegungen trwr

nacb unb nach aucb bae IDeutfcbe 2^eid>. allentbalben, \mb jwar mit btni

gleicbcn €rfolg ergriffen worben. Serbinanb tx>ar mdcbtiger im 2lcid>c,

als Äarl V. in bem größten tTtomente feiner Siege gewefen war: t>ielleicbt

nicbt fo febr er felbft, aber ber S"t)rer feines <^eere9 erneuerte bic '3bee

bc0 alten waffengewaltigen Äaifertums.

3cb wü§tc nicbt nacbjuweifen, ba^ Kicbelieu von oomberein ben pton

gefaßt bdtte, bicfe iltacbt anzugreifen oöer xweber ju $crft6ren; c^er bürfte

man fagen, ba% ficb in bem Baifertum ber (Stbanh regte, bie legten

Dcrluf^c, bie Äarl V. erlitten, wieber berbeijubringen; bod^ war 4ucb

barüber !cine bejYimmte ^bfid^t gefaßt. Htan begnügte ficb auf ber

beutfcben Seite bamit, baß in ben brei Bietümem bie Ttutoritdt bes 2^eicbeö

nocb. nicbt vMMq erlofct^cn war: ba9 2<ecb.t warb nocb in ben alten S^rmen

gcfprocbcn, nicbt obne 2ieturö an ba9 2^eicb8tammergericl>t; nocb in ^^
fiebjebnten 3abrbunbert war bie Belebnung ber ^fct)i6fe mit bem weit*

liefen (öebiet nacbgefucbt unb t>om Äaifer erteilt worben ; nocb waren bic

2\eictj8abler in iUe^ angefcblagen. Srantreic^ befaß bie Protertion, nicbt

bie <?)crrfd)aft.

IDa traten nun biefe italienifcbcn t)erwicfelungen ein, S^^ i^^^ iltacbt

in (Dberitalicn fanb bie fpanifc^e Ärone nicbt allein ibre legale örunMagc

unb 2lutorifation in ber Cebenabobeit bes Äaifers, fonbem auc^ an feiner

Bricgsmacbt unmittelbare <^lfe. IDie laiferticben unb bie fpanif(t>en ^eer*

fübrer waren tcineöwegs ot)ne igiferfuc^t gegeneinanber: CDaUenftein

mißbilligte fogar bie italienifcbe Politik feine» <^ofeö, jumal ba Hemre*

Gonjaga fein großer unb guter Sreunb fei; aber wie bdtte er etwas

bagegen tun tonnen ) Tiucb bie beutfcben Generale fanbm es unertrdglicb,
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ba^ 6ie <^ot)eit öes toiifcrlidjm namens x>on 7ii<i)t\im Dcmac^ldffigt,

beleidigt tDoröcn fei. XPallenftein 3dt)Ue öie 2^cgimentcr ju Su§ w"ö isie

Bdiwaöroncn auf, über xot\ö)t er 3ugunf>en einer italienifd>en Unter*

nebmung perfügen tonne un6 xooik. 3nöem er fein Ttugc nad) 3taHcn

richtete, \r>ar er öocb aud) der itteinung, öa§ ein Eingriff auf grantrcicb

felbft 6ic größten «Erfolge verfpred)e. IDie Bpanier rüfteten fict) in ^upemi

biirg un6 6et>nten ibre (Duartiere in Me (Öebiete üon ^onl aus; öie Äaifer^

lieben befe^ten titoyenmc unb traten mit btm ^^erjoge t)on Sotbringen in

Dcrbinbung. £ö xrar von einem i^infaU in bie Cbampagne öie ^ebe,

ben bie Spanier, t>on KouffiUon porrürfenb, unterfangen folltcn.

3n ber Hatur ber @acbe liegt ee, bä§ bie beiben (öetDaltai, bie auf

bcm örunbe ber a(teuropdifd)en ^Ibungen berut>ten, jebe in ibrem be*

fonberen (öebiete pI6^Ud) ert)oben unb erflartt, aneinanbcrftießen.

3n jenem ^eitpuntte bitten bie Sranjofen uni> ibre Sübrcr nid)t gemeint,

mit ii^ren nur bes inneren Ärieges unb feiner momentanen 2(nftrengungen

gewohnten Gruppen bie in großen &d)lad}ttn uni> umfaffenber Äriege*

Übung ausgebilbeten beutfdjen <^eerfd>aren in offenem S^l^^ 3" befteben.

2(ber nod> war aud) ba& Äaifertum in fic^ felbft nidjt ju fefter Begrünbung
gelangt unb von anberer Beite t>on wai^fenben SeinbfcHgfeiten bebrot)t.

VPenn fid) Sranfreicb gefdbrbet fab, fo brauchte ea ficb nur an biefe ju

wcnben.

©00 lDeutfd)e Keicb, feit 3at>rl)unberten mebr eine (öenoffenfcbaft von
<Eerritorien als ein @itaat, war eine ^nftitution bea S^iebens unb ber

Erhaltung. Seine ?(ufgabe war: nacb außen Behauptung feiner (Sirenjen

imb feiner VPürbe, im 3nnern mannigfaltige unb gefe^mdßige £ntwicte«

lung. Viiii)t feiten ift bte Sriebfertigteit ber großen (öenoffenfcbaft fo weit

gegangen, ba^ ibre allgemeinen 3ntereffen in t)ergeffenl)eit gerieten: ben

Had^barn if^ i>a& nicht anbere al8 angenehm gewefen. 3ni 5aufe ber 5cit

aber ift ea boch auch ein paarmal gefci)«hen, bü^ fich im 2^eiche eine (Gewalt

erhob, welche bie Brdfte ber Hation an3ufi:rengen unb ju großen aus*

wdrtigen Unternet)mungen aufjureijen fuchte: bann hat fich in ber Kegel

halb Europa bagegen geregt; benn ben vereinigten Ärdften bes alten

2^eiche9 3u wiberflehen, wdre auf bem kontinente melleict)t niemanb

ftart genug.

IDamals nun voav ber Ä6nig pon Sci>weben, ^uj^a» 2lbolf, in alte

nationale unb bynaftifi^ ^egenfd^e mit Polen perwidelt, zugleich mit

bcm Äaifertum, boQ fich Polens annahm^ in feinbfelige Berührung gc*

raten unb t>on ber Überjeugung erfüllt worbtn, xva& er auch immer in

ber tPelt unternet)me, allemal xmb überall werbe er boch bae <^auö

(Dfterreich gegen fid) haben. i6r war ber einzige protej^antifche Surft, ber

fiel) nicht hotte bcfiegen laffen. tttit bem Eaiferlid>en (öeneraliffimua, ber



ibnt öie <^crrfd)aft über öic (Dftfcc bcflritt, befanö er fid) bereit» in Seinb*

fcbaft un6 Set)öe.

VX>enn man nun in S^^nhtid) batan i>ad)ttj mit 6iefem Surftet« itt

X)crbin6ung ju treten, fo Qt\)6vtt n\d)t gerade ein tiefer politifdjer Blict

6a3u, fonöcrn nur öer n^ntfdjlug, öen fatbolif4>en Cenöenjen in ^iefem

Solle 3u entfagen. i\Xan tjat in 6er fattjolifdjen tDelt immer 6em Äapujiner;

pater 3ofepl> fd)ul6 gegeben, 6a§ er öicfen €ntfcblug o^)ne 6ie :Küdfid)t

auf 6a9 <3eil 6er Äird>e, 6ie von ibm ju erwarten gewefen xüdre, ht>

f6r6crt t)abe, un6 wer m6d)te leugnen, i>a% ee auf 6en JRonig i6in6rucf

gemad>t l)abcn ir>ir6, wenn 6er t>eret>rtc Kcligiofc einer von 6er Bejie^jung

auf 6ie 2<eligion abfe^en6en PolitiE 6a0 XPort re6ete! tttan vokb ni4)t

iK)rau8fe^en, i>a% \\)m an 6er Kettung 6e8 im IDeutfdjen 'Hnd)t fo tief

berabgebrad)ten Proteftantismue t?iel gelegen l)abe; felbfl 6ie 2(bfid)t einet

fd)on in beftimmteti Umriffen i?orfd>x»eben6en Eroberung 6ürfte fid>

faum nacbweifen laffen; 6a8 tXäd^ftt war 6a0 lDringen6fte. tDie ba»
innere Berwürfniö auf 6ie <^altung gegen Bpanien un6 6iefe auf 6<;8

Äaifertum jurücfwirEte, fo fonnte Kid)elieu 6ie nutimel>r einmal ergriffene

PolitiE nid)t fallen laffen, ot)ne fid> felbft un6 feine Partei un6 »ielleid>t

6a8 €an6 6em t)er6erben preisjugeben. 3n 6en tltemoiren \)üt er felbft

6en einfachen Beweggrun6 aufgejeicbnet o6er auf3eid)nen laffen. €r
wollte, fagt er, fid) 6e8 Ä6nig8 pon Bct>we6en be6ienen, um 6ie Streit*

trdfte 6c8 Äaifere von 3talien o6er t>on Srantreid) ab3ulenten.

Bo fal? aud> (5iiftav 2l6olf feine Kettung un6 Bicber^eit 6arin, wenn
er 6em Äaifer felbft auf 6en trib get)e. 3t)m war an 6em ^un6e 6er

Sranjofen nid)t weniger gelegen al8 6iefen an 6em Bun6e mit i\)m.

Bei 6en llntert)an6lungen, weld>e tin Blut8X)erwan6ter 6e8 JRar6inal8,

<oercule 6c Ct)arnac6, mit 6etn Äonig uon Bc^we6en eröffnete, fuc^te

fid) 6iefer, 6er üon 6er (0efal)r, in 6ie er fid> ftürjte, wenn er e8 wage,
mit Äaifer un6 Keid) su brechen, 6en gr6§ten Begriff l>atte, vor allen

fingen 6er Utitxxnrfung 6er S^anjofen t)on it>rer Brite t>er 3u 5>erfi4>ern.

€r for6erte 6ie 5ufage, 6a§ fie ol>ne frine Einwilligung feinen Sne6en
in 3tölicn ringel)en wür6en. Cl)amac6 lehnte 6ic8 ab: 6enn er wiffe nid)t,

weld)e X)erpflid)tungen fein Äonig gegen 6ie 3taliener felbft übernommen
haben m6ge; aber ungefd^r ebenfopiel l>attc ea 3u be6euten, 6aß Kict>elieii

fid> entf4>log, 3um 3writenmal in Perfon über 6ie 2tlpen 3U geljen un6 6en

Ärieg in Piemont un6 Bauoyen 3u erneuem. U)al)rf(ijrinltd) war ibie

Küdfid)t auf 6en Äonig eine8 6er tltotipt, 6ie i^)n 6a3u beftimmten. Un6
obne Zweifel bat 6anrt fein Übergang über 6ie 2tlpen 6a8 mrifte 6a3u
beigetragen, 6en Äonig 3u rinem 6efinitit)en €ntfd)luffe 3u bringen;
6cnn an 6em €mft 6er italienifct>en t>ertmdelungen lie^ fid) nun nid)t

jncbr 3weifcln: Ct>arnace fagte it)m, 6ag fein Eingriff auf 6a8 IDeutfd)c
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7{tid^ innxcntbtv ^m J&atbinal bei feinen tmQtnfd)m i^efinnungtn feft?

t)öltcn weröc.

2n bcm XktttüQStntxüiitff 6tr damals abgefaßt xoavb, finöet ft^i ein

lirtitclf ncid) welchem 6er Äoifer oufgeforbcrt werben follte, bit «icit

errichteten ^feftigungen fou>ot?l in öraubünöen als an btv (Dfitfee ^u

fd^ldfen — fo eng l>ingen die italienifdxn imb bk nor6ifd)en 2(ngelegtn;

t>eiten jufammen, Ta>ir finden einen fd)weMfd^en ^bgeorbneten in ^tantiia

imb in X>enedig, — bod} xoat die Tibtunft nod) nid^t eigentlid> juflandc

gebracht oder untcr$cid)net. Hi^t ein befrimmtca t>crfpre4)en, fonderp,

dos Bufömmentreffen feiner Politit mit der franjöfifdjen trug 3U dem
€ntfd)luffe des Äonigs bei. kv erf^ien in Pommern, als 2iid>elieu cbcjt

@at>oipen8 ilteifter geworden tx>ar unb imm ^ug nac^ öalusjo unter-

net^men ließ. .> i
,,

,

IDadurt^ gerieten nun aber j^aifer unb 2<ci4) iii eine fe^r bedrol>te

5age. Von den entfernteften (Srenjen ^er, jugleic^ in Italien, üotbringcn

mtd an den Äüften der (Dflfee, waren fie gefd^rdet, und jtoar in einer

^eit, xoo «Ue cinselncn iandf4>iaften x>oH von Bitterleit und ^drung
waren. *•'* bn;;*^ mh\ -Ä-^i] sn^^o .^ii*^ i<r^^'' ^''^*'

E)enn ebenfowenig im 3nnern wie nad) außen entfprad)en gewaltfamc

nnterne^mungcn der Hatur der 2iei4>sgewalt. 3n einer jener ^uf?
noallungen, welct)e die 6fterrei(l)if4>e UTac^t d<inn und wann ergriffen

^)aben, wo ibr alles, was fie wünfd>te, aud) erreichbar fcbien, batte der

Äaifer, weniger üon feinen Staatsmännern geleitet als uon feinem

Beid)tt)ater und einigen anderen (S>eiftli(^en, xotlö^t die xJoUige VDicdcr?

tjerj^cllung des Batbolijismus für m6gH(^ hielten, die ^ururfgabe der

t>on i>tn Proteftanten eingesogenen Äird>engüter »erfügt unb ünftalt

getroffen, fie aucb in Horddeutfcbland durd)3ufübren. ^ier, wo ^ie

große weItbiftorifd)e Z<it des deutfd>en (Öeifles^ die ^Deformation der

Hirdje, t>oU$ogen worden war, bitten die proteftantifdjen 3dcen die

(g^emiiter in it)rer tiefften ^efe ergriffen. JDie gefamte politifcbe (öeflaltung

\}<itU die t)orau3fe^ung des guten Kcd^tes der ergangenen Perdndermigen

3u ibrer Grundlage und mußte mit ibrer ^urüdnabme ebenfalls rückgängig

werden. Surften und t)6lter wollten es nid^t dabin kommen laffen. tX>edcr

bm einen nocb den anderen tam es in bm Sinn, fid) »on dem Keicbc

loszureißen; wenn fie aber 5wifd)en dem ^eborfam gegen den Äaifer und
dem et>angelifd)en Betenntniffe wdblen foUten, fo zweifelten fie nid?t, ba%

fie nad) dem Beifpiel ibrer 7tltt>ordem unter allen Umftdnden an dem Bc;

Eenntniffe feftjubölten bdtten. Wtld^ eine Bewegung mußte die ^nEunft

des JR6nigs »on Scbweden in ibnen errejgen, der die unbefiegte «Standarte

ibres (ölaubens wieder an ihrer Äüj>e aufridjtete, su der fie fid^ nur 5u

fcbaren braud)tnil 7Hle proteftantifcb l'lberseugten atmtttn auf.



^ fci)r bü ?atboIifc^cn Burfürften 6ic rcHgi6fc Kid)tung, Mc 6a9

Äaifertum genommen battc, billigten, fo XDaren boö) aud) fic übrigen^

Ecinests?eg8 mit ibm cinüetftan6en. Unerträglich xx>ar ibncn 6ic ^rneucrimg

^cl• alten TInfprücbe öer taiferlicben (öexioalt, x>tvfod}tm 6urct) einen (Senerd,

öer, öla \r>dre er ebenbürtig, feinen @i^ unter öen Surften nabm unb bm
monard?ifd)cn 2bnn aud) in lDeutfd)lan6 im Hampfc mit bm uralten

^anbCöfelbftdnöigEeiten 2^aum ju mad>en 2(nftalt traf. Sie foröerten btn

liaifcr auf, trenn er ibrer ^wffimmung in feinen Tlngelegcnbciten genießen

wolle, 5cn (Seneraliffimuö obne weiteres 3u entlaffen.

tOenn 6ie taiferlid)e Gewalt in Italien unb in Polen öem Proteflantiss

inus imb btm öeutfcbcn Sürftentumc gegenüber ficb wieber geltenb ju

mad>en fud>te, fo fiebt man, welche Seinbfcligteiten fie auf allen Seiten

gegen fid) aufregte. Unb auch in Mefcr Sülle 6er 11tad)t war bk i1tonard?ic

in £>eutfd?lan6 mit öem Bonigtum in S^anhtid^ nicbt 3u rerglcid>en. Tluf

bcm Burfürftentage ju Kegeneburg, auf weldjem über bie XX>abt eines

neuen r6mifd)en B6nig9 perbanbelt werben follte, machten öie tatbolifcben

Äurfürften bie S^rtfc^ung ber Perbanblungcn öon ber (Öewdbrung jenes

ihres tPunfcbes abbdngig. IDer Äaifer mußte in ibr Begebren willigen.

<Dbne tlTurren, ber ^uEunft gewärtig, entfernte fict> XX>allenftein. i6& war,

als wmn ber Ä6nig pon Sr^^^t^'^id) genötigt werben wdre, 2^id)elieu aus

feinem IDienft ju entlaffen.

t>on ber furfürftli4>en Derfammlung erwartete nun aber no4) eine

anberc S^^ge, xotnn ni(i)t bmd) f6rmlicbc Beratung, bod). burd> bie Bc*

fdilüffe, bie man überbßupt fäffen würbe, ibrc £ntfcbeibung.

^cr Ärieg in 3talien war nocb im (Sänge; einen sweiten btttte ber

B6nig ron @4>weben nad) lDeutfcbl<tnb getragen; bat?on war jebermann

burd?brungcn, bc^ man nid?t beibe ^ugleicb fübren Eonne; aber weiden
yon beiben follte man aufgeben?

IDer italienif(^e war als ein auswärtiger Ärieg anjufeben, bei bem es

barauf anlam, bie 2tutoritdt bcs 2\eid)es aufredjtjuerbalten, vov Srantreid),

bas fic angetaftet b^ttc, nid)t surüdjuweid^en. ©er f4)webifd>e \)attt

wenig Bebeutung, wofern er nid)t nn innerer Ärieg würbe, was fi4>

nod> uermeiben ließ.

iDenn bas »erbargen fid) namentlich bie beiben Tptottftantifö^m j^ur*

fürflen x>on Branbenburg unb Ba4)fen nicbt, ba^ ber ^SioniQ von
Sdjweben, wenn er im Keicbe »orbringe, bcn Swi*rt^n ""b @tdnben eben*

falls überaus gefdbrlid) werben tonnte; fie waren ni<^t blinb bagegen,

baß er ein frember Surft war, unb jogerten, ficb mit ibni $u »erbinben.

rrod; einmal befcbwor ber Äurfürft »on &ad)^en bm Äaifer, bos 2<efhs

tutionscbüt entweber ganj aufjubeben ober bod) fo weit ju ermäßigen,

^ya% es ertrdglicb werbe, nid)t $u »erurfac^en, ba^ bas ^eilige 2^eid)^ beutfc^er
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Hation im Vttbahm gerate, ^attt öer Äaifcr öiefem t>erlangen (^t\)br

gegeben, fo toüröen fie fic^ mit Bd)Tx^eöen niemals Werbungen haben;

ot>ne it>re Unterftü^ung aber l>dtte i»er Äcnig nur XDenig rermod)t. IDurcb

VX>ie6ert>erfteUung 6er ©erjagten Surften, xot\d)c felbft öic FatboHfdjen

Äurfürflen ©erlangten, xoütbt er 6en ©orne^mftcn Einlaß, fic^ in 6iefe

2itigelegent>cit 3u mifdjen, redoren unb fid) lcid)t 311 einem für alle

annet)mbaren Srieben perftanöen l)aben. Ittan mu§ 6em oberften tttiniftcr

öee Äaifere, Surften t>on €ggenberg, 6ie (S>ered)tig!eit toiöerfabren laffen,

ansuertennen, 6a§ er 6ie ganje Bebeutung 6er Hac^giebigteit in liefern

^ugenblid crma§ unb Mefe anriet. 3n feinem Sinne n>ar6 eine ?lnttx?ort

abgefaßt, öie alles (öute erwarten lie§, wie er 6enn aud) öie 3d)ul6 6es

€6itt8 von 6em Eaiferlid)cn <^of abjuletjnen fuc^te. IDer fpanifd)c (öefanbte,

weld)er öie Vüaffen des Äaifers nad) 3talten ju lenten toünfdjte, x»ar

fel>r auf feiner Seite.

tltan ficl?t öie beutfd)en öefd^icfe 3t»ifd)en swei großen 7lu9fi4>ten

](i)voantm. XÜtnn bae Äaifcrtum auf 6ie gemäßigte Politik jurücftam,

weld>e es unter tlTairimilian II. beobad)tet t)atte, fo fonnte es nod) Me

beutfdjc Hation jufammenbalten. ilTan tonnte öie Sd)xx)e6en entfernen

un6 öie Sranjofen in ii)tt @d)ranEen 5urüchi>eifen. XX>enn öas aber nid?t

gefd>ab, fo öurfte man nic^t zweifeln: öie Surften traten ö«m Äonige i>on

SdjTpeöen bei; öie Proteftanten famt unö fonöere erfldrten fic^) für ibn:

e» mußte über öie fdjon einmal im langfdbrigen Streite öurd>getdmpftc

Srage jum zweitenmal, unö jwar unter öer ittitwirfung fremöer tTtdd>tt,

öurd> JRriegsgetDalt cntfc^icöen toeröen.

IDie Eatbolif(t>en JRurfürften fd«enen ©on alleöem nid^te ju bemerten;

fie ließen fid> in öer religiofen Qad)t $u keinerlei Hadjgicbigteit rermogen.

Diel 3u eng waren fie mit öem romifdjen Stublc »erbunöen unö t>iellei(t>t

3u fcbr öurd>örungcn oon öem Begriffe öer ixllgemeinen tatbolif4>en Äird)e,

al6 öaß fie öie befonöeren llnliegen öer Hation ^dtten berücffic^tigen

m6gen. IDer Huntius, öer in öem t>orbaben eine öringenöe (Sefabr für

öie Äird)c erblidte, ließ fid); r>on ibnen $ufagen, in allen öie Religion be-

treffenöen JDingcn fid) an it>n \:)a\tm ju wollen; er fdjreibt es öem

Hurfürften von Bayern 3u, öaß auf öem Äonüent öie tüiöerrufung öce

Keftitutionscöütee gar nic^t emfllid) in €rwdgung gezogen woröen ifr.

VDenn öie ^vaQt war, auf weld>er Seite öer Äaifer öen St^föen öurd^

Had^giebigteit erEaufen folle, fo gaben öie Eatbolifdjen Äurfürften nid)t

allein öen 'Kat^ fonöcrn fie orangen öarauf, öaß es auf öer italicni^dym

gef4)et>c t>enn eigentlid) nid)t obne fie bdtte öer Brieg unternommen

weröcn öürfen. Wa& liege fo (Öroßes an ITtantua? Hbtt alles liege an

öem guten Dcrnebmen mit öem Ä6nige ron Srönfr^id?, ötr fid) fonft

mit Sc^weöen oerbinöcn unö öiefe i1tad).t gefd^rlic^ mad).en weröe. i^inc
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fr<in36fif4)C (0cfan6tfc^aft, 6ie in Kcgcnsburg anlangte, bei vot\d)tt 6er

6urcb feine gciftltd)e 2(utoritdt un6 feine poUtifc^e Befdt)igung doppelt

einf(ußreid)c Pater 3ofepb alles tat, beftdrtte 6ie Äurfürftm in 6iefer

^efinnutig. £)er Äaifer ipuröe in 6er ^Tat $u einer Tlbtunft mrmocbt,
in xüeld^er er 6en ^tv^OQ von neoerestltantua, 6effen ^auptftaöt er foebm
erobert t)atte, mit Mefem Hanöe 3u belet>nen oerfprad) un6 fi(t> oerbinöltcb

mad)te, feine ITruppen aus 6en uon ibnen befe^ten pid^cn in (öraubünöen

un6 t>alteUin bcrau93ujiel>en un6 6te erridjteten ^efeftigungen 3U fc^leifen.

IDagegen xr>ar6 in 6er ^ad^t 6er geiftlid^en (öüter tt»e6er 6amal8 nod)

fpdter 6ie min6erte tltilöerung getroffen; pielmet)r beEdmpfte 6a8 *^eer 6er

iigue 6ie Derfuc^e 6er Proteftanten, fi(^ mit betpaffneter ^anb 6er £|rc5

fution 5u xx)i6erfeQen, mit dugerfler Gewalt un6 xoarf fie nie6er.

tlüd) einiger 5tit fal>en fid> 6ie proteftantifcfcen Äurfürften, fo ungern

fie fid) 6a3u cntf4)liegen mod)ten, 6urd^ 6ie Pflid)t 6er @elbf>erl?altuttg

6at>in getrieben, fid) mit 6em Ä6nige t>on Bd>tDe6en 3u vereinigen; 6ie

Sranjofen 6agegen ließen fid) 6urd) 6en ^Traftat von JCcgenaburg, gegen

6effen formen un6 ^eftimmungen fie mannigfaltige ^(uöflellungen ju

mad)en fan6en, mit nid)ten abgalten, 6en frül)er enttoorfcnen ^un6 mit

6em Äonige ron @d)tDe6en ju üoll3iel)en.

t>on Pater 3ofcpb epiftiert ein (öutad>ten aus 6iefer 5cit, toorin er als

6ie Ke^el 6er fran36fifd)en PolttiE aufftellte, 3xx)ifc^en 6en bei6en Betennt;

niffen in lDeutfd)lan6 oollEommcne Heutralitdt 3u beobad)ten un6 bei6e

Parteien gegen 6en Äaifer 3u unterftü^en. ^tls 6en Criumpb feiner

Untert)an6lungcn betrad)tet er, 6a§ er 6ie tigue von 6em Äaifer getrennt

babe; fonft rDÜr6en fid) aud) 6ie Proteftanten böben 6em Äaifer unter«

werfen muffen.

nid)t 6er 6unfle «Trieb 6er IDinge, nod) 6er unbered)enbare Urgrun6
6cr llebenstrdfte ift es immer, xoas 6ie (öefd)i(te 6er Hationen beftimmt.

IDie ttberlegenbeit 6es (Öe6antcns, 6er 6ie iXlad)t befi^t, 6ie Politik, fpielt

eine entfd?ei6en6e 2^olle in 6en großen 2(ngelegenbeiten.

JDie Summe lag \)itv nid)t in 6en 5iaL>ei3Üngig!'eiten, 6ie ein pcrfc^lagcntr

iTiönd) für erlaubt bielt, fon6em in 6em Übergetx)id)t 6er allgemeinen

2\id)tung.

2n 6em i6eologifd)en lDeutfcfylan6 ftür3te man fid) nod) einmal in 6ie

£nt3TX>eiungen, tr>eld)e 6ie Keftauration 6es Äatboli3i8mu8 überall l^twon
gebrad)t bötte; 6ie Tluffaffung eines allgemeinen 3ntereffes vo<xti> 6arüber

unmoglid). IDagegen lebte 6er jRar6inal 2^id)elieu nur nocb*; in 6en 36een
6er £int)tit un6 6er politifd)en iTt<i(i}t. £)ie Partei, tr>eld)e 6ie ^ad^t 6er

<C)erftellung 6e8 Äatl)oli3ismus als 6ie erfte in 6er tDelt anfab, xoat in

SranEreid) nid^t piel xreniger lebcn6ig als in IDeutfd)lan6: in IDeutfcblaii6

ficgte fie, in Srantrcid) warb fie befiegt.



Samilic nnb ^of Ludwigs XIV.

Sür 6tc imbcöingtc Tditoritat ^uöroigöXIV. bilbctc es ein iltommt,

bn% <r einen So^n ^atte, 6cr fi4> feinen 3^cen »oUfommen anfd:)log, un6

einen Brui)er, 6er weit öÄOon entfernt war, fid> öcnfclben $u tt>iöerfe^en.

XX?el4>e );)erwirrunöen ^atte unter bm legten Palois 6er (Öegcnfa^ 6er

jüngeren 35rü6er gegen 6en alteren, 6er an 6er 2iegierung toar, 5. ^.

Tlienvons gegen i^einric^ III., berporgerufcn. VDiemel hatte nod) (Sagten

x>cn <Drlean8 ^u6x»ig XIII. un6 6cm tltinifter 6c8felben, JRar6ina!

^idyclkUy 3u fd)affen gemadjt! 2tber 6er ^ru6cr fuöwigs XIV., pi>ilipp,

6cr feinen S^itel Tinjou naö^ 6em ?Co6e (öafton» mit 6em eines ^^^rjogs

t>on (Drköns x?crtauf(^te unö 6iefen auf feine Hadjtommen »ererbt t>at,

füt)Itc un6 betrug fict> nur als geborfamer Untertan. £v nabm an 6en

Kriegen 6e8 Äonige Ttnteil un6 bat eine un6 6ie an6ere feiner @d)Ia<^ten

mitgcfocbten ; er abmte ibm nad> in feinen Bauten, übrigens aber fab er

in feinem ^oben Klange nur gleid?fam 6ie Berechtigung, feinen perf6nUd)en

^elüjlen freien €auf 3U laffen, un6 3X3:>ar 3ufrie6en, 6arin md)t gcfiort ju

\t>cr6en; in 6ie PolitiE mifcbte er ficb ni4>t, 5t»ei febr t)erfcbie6ene tttotivt

Toirftcn 5U feiner Unterwürfigkeit jufammen: fortwdbrcn6ed (Öel6s

be6ürfni8, für ficb un6 feine (öünf^lingc, 6as nur eben 6er Ä6nig bt>

trie6igcn fonnte, un6 6effen angeborene, anerkannte geiftige tlberl^genbeit.

IDie erfte (öemabtin 6e9 <c)cr3og9 x)on (Orleans, <^enriette von i6nglan6,

|lan6 6em Äonig :5u6tr>ig in feinen politifcben Unterban6lungen mit glüc!?

licbrtem Erfolge bei; 6ie Kecbte 6er jweiten, £lifabetb Cbarlotte von 6er

Pfalj, 6ienten ibm, um feine Tingriffe auf 6ie 6eutfcben (E>ren3l<ln6er 3u

begrün6en, wie wir wiffen, 3u ibrem tiefflen <^er3elei6. £inen grogeren

<9icgcnfat5 wir6 es feiten gegeben b^ben als 6cn 3wifd?en 6iefen bci6en

Prin3cffinnen. IDie crfte, »ollEommen fcbon un6 Ucben9wür6ig, glücflicb

in 6er fr<tn36fif4)en ^ebensweife, x>on fran36fifcbcn öefüblen 6urcb6rungen,

wie übtrbitupt 6ie fpdtem Stuarts, Äin6er einer fran36fifcben Prin3effin;

— 6ie an6ere, wov)on niemand mebr als fie felbfl 3u fagen weig, ebne alle

S<^6nbcit nod} 2(nmut; ein Erdftiges Äin6 6er Hatur, unr>erbil5et un^

i)erb, gegen je6ermann un6 über alle IDinge gra6 b^rous, unperfobnlicb,

wenn man fie belei6igte, überhaupt nicht leicht in 6er Stimmung, 6ie IDingc

3um Beftcn 3U Eehrcn, nur wenig gefügig, 6urcb un6 6urch 6eutfd),

fo 6<jg fie Eaum einen 2lnflug fran36fifcber (öefinnung in ficb aufnahm.



mitten im öcwüt)Ic 6c9 6ofc9 einfam, ful)ltc fie fic^ mit i^rcm ^cbürfnie

mrtraiilict)cr Mitteilung auf entfernte r>crx»an6te angexx)iefen, öenen fie

XDarmc unö ßU8fd)liegenöe eympatl^en wiömete: il)re :Briefe geboren

3U 6en mertwüröigf^en IDentmulen t>er i>eutf4»en Sprödje, Me bort (in

r>crfßine8 in itjrer ureigenen Äraft gefd)rieben würbe; aud) burct> bic

pt?ilofopl>ifd)*religi6fe (öcfinnung, bie fie atmen, finb fie bemcrtensxpert.

€lifabetb (tbarlotte xoav überzeugt, ba^ ibre Dorgdngerin burcb bie (öünjl*

Hnge ibree öcmabls umgcbracbt toorbcn fei unb ibr «in dbnlicbes Scbidfal

3ugebad)t werbe. IDie SeinbfeligEeiten, mit benen biefe Utenfd^en fie um*

(Iridten, ber fcblecbte 2<uf, bcn fie ibr 3" macben fucbten, fielen ibr fo

unerträglich), ba% fie einft, ilacb sebnjdbriger £be, bm €ntfcbluß Jagte,

ficb in «n Äloftcr jurüctjusieben. IDer Äonig fucbte ibr bas Porbaben

burct) gute (ßrünbe ausjureben; als fie barauf beflanb, perbot er es i^r

alö i^)r Honig, benn fie fei bie (SemabUn feines ^rubere, beffen €bre

baburcb ^bbrucb leiben würbe, fie babe eine bobe Stellung am 6ofe unb

muffe biefclbc bebaupten; er felbft wolle fie nicbt entbebren. Hacbbcm er

alö Honig gerebet, erfüllte er aud) bie Pflicbten einee Scbwagers unb

»erf6bnte fie mit ibrem öemabl. €r battc fcbon einft burd) feine ZEeil*

nabme ibrc Tlnb^^nglicbteit gewonnen: als fie auf ber 3agö »om Pferbe

flürjte, unb er, t»on Scbred ganj bla§ geworben, berbeiEam unb @orgc

für fie trug. @o wenig fie feine Politif billigte ober feinen religiofen

Beftrebungen beipflicbtete, fo wibmcte fie ibm bocb seit feines Gebens

eine reine unb babei pon l.bbaftercn ^efüblen wcber gebobene nocb geft6rte

<?)inneigung; fie ertldrt ibn ni<bt allein für bm woblgefittetften, boflicbften

tnann in feinem ^^cicb, fonbern aucb für ben beftgefinnten mb vooW

wollenbften, wenn er nur feinen eigenen Tlitficbten folge.

IDer IDaupbin, ^ubwig, auf beffen «^erEunft unb 2^ect)te ficb alle jene

r>erwictelungen ber fpanifcben euEjeffion begrünben, war mit pieler

etrcnge erlogen unb fcbr mctbobifcb unterricbtet worben. €r warb pon

feiner Umgebung bebanbelt wie ein :öürgerfobn; fein öouptrneur galt

als ein mann pon rauben Sitten unb batte jeoe Sctjmeicbclei perpont.

IDer IDaupbin ift berfelbe, ju beffen (Öebrauc^ bie einft in bm Scbulen wobl*

bctannten Tlusgaben ber Hlaffiter iu usum Delphini beftimmt waren;

fie folltcn bem unmittelbar bei ber Schüre b^rporfpringenben ^ebürfnis

ber Erläuterung fcbwieriger Stellen bienen unb babei Ecinen moralifcben

:21nftoß geben; benn einen allfeitig gebilbcten, fittlicb reinen, tatkräftigen

unb rubmliebenben Surften wollte man für S^antviid^ erjicben. :öoffuet

bat feinen Entwurf einer Uniperfalgcfcbicbte, eine 21rt *c)anbbucb ber

Politit, unb eine Einleitung in bie Pbilofopbie eben für bm IDaupbin,

beffen febrcr er war, gefcbriebm. Es fcbeint aber, als babe man burc^

bie Strenge ber IDifsiplin unb biefen Umfang bes Unterrichts ben
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@d)XX)ung bcr @ccU un^ ^C8 ^Talente, der einen i;ttenfd)en bebeutend mad)en

tann, ct>er ^urüctgeördngt ole belebt. IDem ilet)rer felbft, der fid) erft

t>ierbei red>t rtusbtlbetc, und dem großen Publicum find diefe Studien unb

@d)riftcn bei weitem met)r juftatten gekommen als dem ^oglittg, ^er

des mit n\d)tm wurde, voas man aus i\)m mad>en wollte. Hur den

monard;ifd)sEird)lid>en ^efid)t8puntten, in denen fid) die ^ebre Boffucts

und die Staatsverwaltung feines Paters begegneten, fct>lo§ er ftc^) mit

ganzer Seele an; die dynaftifc^en lEendensen faßte er faft mit nod>

größerem Setier auf als diefer felbft. Übrigens tonnte es einen gebor?

fameren, »erebrungsuolleren @obn nicbt geben, als der IDaupbin war;
t>or der mddjtigen und angebeteten Perfonlicbleit des Bönigs trat er

nicbt nur »or der VX>elt, fondern in feinem eigenen Sewußtfein in

Sd>atten; er t>atte leinen Vüillen gegen bm tPillen feines X)aters.

£Ufabetb Cbarlotte l)egte den VX>unf(i), ba^ die (Todjter it?rer (lante

von <5önnot)cr, deren Hamen fie trug, Sopbie Cbarlotte, fpdter crf^e

Königin von Preußen, mit dem IDaupbin rermdblt werden m6d)te;

fie überwand fid) fogar fo weit, um darüber mit ibrem öemabl und mit

^ouDois 3u fpred)en. ^ber fdfon war das TlugenmerE auf fine andere

deutfdje Prinjeffin, Cbriftine, aus dem auch bier mit dem pfdljifd^en

rioalifierenden bayerifd)en <^aufe gerichtet; als £lifabetb Cbarlotte durd>

einige Sd^wierighiten, auf welche diefe llnterbandlung ftieß, mutig
gemadjt, dem Konig von ibrem Dorfdjlag fpred)en wollte — fie hatte

fid> in öedanten alle (öründe dafür 3ured))tgelegt —
, fand fie denfelben

dod) fo entfd)icden für Bayern, daß fie gar nicht wagte, ibren VX>unfd>

5U dußern. ^us der £be des JDaupbins und der bayerifcben Prinjeffin

cntfprang im "^luguft j6$2 ein Knabe, durd) welchen die Sutjeffion

weiter feftgeftellt wnrdc. i6s ift cbara!teriftifch, welchen £ntbufiasmus
dies Ereignis erwedte. IDcr König, dem die Geburt des £nfel8 nod}

größere Sreude machte als einft die (Schürt feines Sohnes, i?erEündigte

fie in Perfon dem in den Porjimmern des IDauphins ju t>erfailles vttt

fammelten *oofe, voo fich dann alles drdngte, ihm die freudigfte ^Teilnahme

3U bezeugen; er ließ gcfcbehen, daß man ihn umarmte, jeder, der da war;

fo ward er oon der Wcnge nach feinen Zimmern begleitet, faft getragen,

tttan betrad)tete fi(^ tbm wie eine einsige Samilie. 3n Paris wiederholten

fid) Ssenen des 3ubels, wie fie einft bei der Geburt des Königs felbft votf

gekommen waren. IDen ?Eitel t)on Burgund empfing das ^inb 3um
hindeuten an die por turjem wiedereroberte und mit dem v^erjogtum

Dereinigte freie (öraffchaft Burgund. i^ine tttedaille be3cict)ncte ihn als

die zweite <^offnung des 2^dches.

iDeutfchc Prinjeffinnen find nicht glüctlich in Sranfreich: (tud) die

25aupbine war es nict)t. 2^reulofigEeiten ibres (öemahls wdbrend ihrer
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@d)t»angcrfd)öftcn un6 Äinöbctten, öic Unorönungcn, tu l>icrübcr in

ibrcm <oofl)altc au8bra4>cn, trübten it)r Heben, bas nur Eurj war, unö

erfüllten es mit llnluft. Bie fe^te den Unonnebmlid)teiten (Öe6ul6 im6

(Öutmüti^feit, in f4)wierigen Sdllen eine wol)lüberIcgtc tluge Bd)onung

entgegen. Bei ir>eitcm licbcnstpüröiger im6 tt)cid)er a\& CUfabetl) (£t?arlotte

trat fic 6od) mit öerfelben in bas innigftc t>ert)dltni9. TtUe 2(ntipatbien

t>erfd>tDanöen in öer Sremöe, xoo fid) betöe nod> i?on anbern, ibnen gleid»

Xüiöcrtrdrtigen, faft unt)erftdn6lid)en ^uf^dnben umgeben fal)en.

i^inea ZaQts luftwanöelte €Iifabett> (£l>arlotte in @t. (öermain mit

bem i^rjbifctjofe von 2^eim9, öer fid) jugleid) als ^tv^OQ un6 Pair be*

5eid)nete. ?(uf feine Srage t>er^et>Ite fie ibm nid)t, 6aß fie jwifd^en öem,

xoae man in IDeutfcblanö, un6 öem, voa^ man in SranEreid> «o^rsog nenne,

einen ungcbeuren Unterfd)ie6 wal?rnet>me: 6ort bejeic^jne öas tDort gc«

borene Surften un6 freie ^tttm^ t)ier nur einen von 6er 2^egicruing

gegebenen Jlang, voit it)n ein tDefir in 6er ?Cürhi betlei6e.

Selbft 6ie Prinzen t>on (öeblwt, foüiel bollere 7(nfprücbe fie aud)

machten, fe^te fie tief unter 6ie 6eutfd)en Surften. U:>ar 6ocb 6er große

(Con6e mit einer nid)te 6c8 Äar6inal9 Kidjelieu, 6er Prinj t>on Conty

mit 6er nid)tc 6e8 Äar6ina(0 Utajarin t>ermdblt, 6ie beibe nid)t0 weniger

als ron großer <5crtunft waren. iWan prable, fagte 6ie <)er5ogtn, in

6iefen <odufern mit Ö5r6ße, wiffc aber nid>t, worin 6iefelbe bcftebe; bei

weitem beffer füble 6a0 ein 6eutfd)er S^^f^i weldjer feine bürgerlid>eti

t>erwan6ten babe im6 nieman6e9 Untertan fei.

iDenn 6ie Tiutoritdt 6er Ärone, xvd(i)t feine Belbftdnbigfeit neben fi4)

6ul6ete, 6ie ^entralifation 6er Gewalt, weld)e 6enen, 6ie fie verwalteten,

ein bobe9 perf6nlicbe9 llnfeben verlieb, 6em ficb alle9 unterwarf, \)üttm

6er franjofifcben (öefellfcbaft eine ganj an6ere ^tftalt gegeben, al0 6ie

6eutfd)e, in 6er jene wirtfamen Elemente eben fehlten, annet^men tonnte.

3n iDeutfd)lan6 beberrfcbte 6a9 (Seburt9red)t 6ie t)erfaffung, wie an 6en

i^ofen, fo im libtl un6 in 6en @td6ten bi9 in 6ie Bauerfd)aften ^inab;

in Sf<^nfrfi4? überwog 6er Ttnteil ein 6er tttacbt 6a9 IXtd^t 6er (öeburt

o6er war ihm gleid): Baftar6e un6 ifmportommlinge \)attm eine

gldn5en6e Stellung.

Iln6 wenn man bi9ber in 6em oberften Äreife, au9 6em 6ie futseffions*

fdbigen Prinzen bcrvorgingen, an 6em Prinzip 6er «SbenbürtigEeit feft*

gebalten batte: fo fam man foeben auc^ 6a mit 6em entgegengefe^ten

in auffallen6e Bejiebungen.

fu6wig XIV. bielt ficb al9 X>attv für DerpfUcbtet un6 al9 Ä6mg für

berechtigt, 6en Äinöern, 6ic au9 feinen illegitimen t)erbin6ungcn mtf

fprungen waren, 6en bod)ften Kang ju verfcbaffen. €r wollte 6ie ^tn
fünft ^erfelben offentUd) nicbt jur €rfcbeinung fommen laffen un6 von
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nichts ^orcrt, als bag fic feine Äini^er feien; in btt Htttf bmd) welche er

feine @6^ne von Srau uon iltontefpan legitimierte, war 6cr Harne 6cr

ittutter abfid)tli4) nid>t genannt; fic erhielten öen Hamen Bourbon, toie

öie Prinjen r>on (Seblüt, unb einen ITeil pon fran36fifd)en San6fcbaften

:

6er dltcrc bm ndmlic^en, tceld^en cinft 6ic ftoljen ^uifen geführt tjatten,

von 6em «o^rsogtume tltaycnnc o6cr iltainc; 6er jüngere 6cn eines

(trafen x>on (Eouloufe. 3ener xr>ar6 als 6er (Erdger 6er Samilie bctra(i)tet

im6 mit (öunftbejcigungen ubertjduft. tlta6cmoifcllc 6e tltontpcnfier, 6ie

6er königlichen (Snaöc gerabe in einem bcfonbcren Salle bcöurfte, xparb

6urd? 6ic 2^ü(ffi4)t auf 6ic t)orliebe ^ubwigs XIV. für tttainc bewogen,

einen Ceil ibrer reidjen ^cfi^ungcn, $. B. 6a8 @d)log €u, an xotld^ts

ibr <Se6d^tni8 ficb fo bcfonbers !nüpfte, 6emfclben ju binterlaffen; aud)

^as (Öoupernement t?on ^angueboc erbielt er, 6a3 früb^r für 6ie cd>ten

Prinzen fo oft ein (öegenftanb 6e3 i^brgeijes gctoefen war. £ine nad)'-

wirfung, 6ie niemanb abnen fonntc, batte es, 6ag ibm unter an6crn großen

Stellen aucb 6ie eines Äolonelsö5eneral 6er @cbweiser juteil wur6e. ^cr

<0raf t)on @oiffons batte fie bisber befeffcn imb man meinte 6amals,

6ag fic 6em franjofifcben <ocffommen gemdg an 6effcn Bobn gelangen

wür6e; bod) warb 6iefer übergangen. lX>er ift es aber, 6er bicr 6em
unecbten @obne 6cs Äonigs nacbgefe^t wur6e? £s war 6er Prin$ ^ugen
x>on @at>oycn, 6cr bicrübcr unb über einige anbcre Burüdfe^ungcn miß«

»ergnügt 6en fransofifcben *^of »erlieg unb in 6ie ©icnftc 6cs Äaifcrs

trat, in 6enen er jene wunberüoUe unb für ^vanhtid) t>cr6erbli4>e ITdtigteit

entwideltc, 6eren wir gcbadjt baben. 5ur Kccbtfcrtigung ^ubwigs mag
ficb mancbes fagen laffen: 6ie biftorifcbe (Tatfacbe ift, 6aß er 6urcb

6icfe Begünftigung einen (Dffijier aus feiner 2lrmec rcrlor, 6effen 6amals

frcilicb unter unangencbmcn Sormen verborgenes (Talent ;bm cbenfo

nü^lid; bdttc wer6en tonnen wie fpdter feinen S^in6en.

Bcfonbers 6urcb 6ie engfte X)crbin6ung mit 6en Prinjen pon (öcblüt

fu(^te 5u6wig XIV. feinen natürli(i)en Binbern eine bob^ Stellung für

immer 3u fiebern. Seine Cocbtcr von Srau pon ^auallicre mrmdblte er

mit 6cm Prinzen 5ouis 2trmanb t>on Conty; 6ie dltefte Zod)ttv von

Srau x>on iltontcfpan fcbon in febr früben 3abren mit 6cm £ntcl 6e8

grogen Con6e ilouis 6c Bourbon, 6er als ITtonficr le IDuc crfcbcint. IDie

erfte galt als eine 6er fcbonftcn Sraum von Srantreicb; au4> als fic 6urcb

6ie Blattern einigermaßen entftellt wur6c, fiel fic 6urcb ibre (öcftalt

un6 bobc iTtiene in 6ie Tlugcn. iDie zweite war voll von Ö5cift «n6

^brgcis. ^cr E5uc 6c tltainc war6 mit einer £nEclin 6cs großen Con6e
verbeiratet, 6er Äonig 6rücttc feine (Genugtuung über 6iefe pcrbinbung

bmö) feine ^Inwefcnbeit bei 6cr *^ocb3cit aus.

XX>clcb cm ^bftan6 von 6en Reiten, als 6ie (Con6es einem Bonig 6tn
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Z^ton itttitiQ mochten, einem anöern, dem jungen ^u6wig XIV. felbfk,

öcn ^inttitt in 6ie ^auptftabt oerwc^rten! 3c^t aber xoav iiyt 6toIJ

gebeugt, un6 fie tDÜnfd>ten nur 6cr (5ncibt tcilboftig ju werben, 6ie aus

einer fo nat?en t)erbin6ung mit 6em B6ntg felbjl ^crt)orging; xüie i^nen

öenn foglei4) febr namböfte r>orteile jufloffen. Ttlt ibr (ölücf un6 tbre

tltöcbt faben fie in 6er t6niglicben (Öunft.

ü^ö tx>ör, öl9 ob öer Äönig 6ie großen tTtinifter, von 6enen öic l;)ertf

iQoaltung öee Staates auf ibn übergegangen tr>ar, fid> aucb bicri" jwm

tltuftcr genommen batte. VDie fie ibrc Btellung benu^t bitten, ibre

2(ngeb6rigen emporjubringen, und bmtn öie Vorteile bt& Staates ^m
juwenöen, öie mit ibnen in rerwanötfcbaftlicbe Bejicbungen traten, fo

Dtrfubr aucb er. IDie Prinjen oon (öeblüt unb feine legitimierten Binder

bildeten nun eine einzige große S'^tnilie, die durd) Keicbtum und Stellen*

befi^ ungemein mdcbtig, docb por allem ibn mit unbedingter <Singebuiig

ücrebrte.

3mmer weiter fcbrcitend, jumal da die Erbfolge aus ebenbürtiger £b<^

durcb die (öeburt eines Enteis gefid)crt war, 30g Ludwig XIV. auc^ dos

i^am (Orleans in diefe t)crbindung. i6r »ermdbltc den Sobn feines

Bruders mit feiner jüngftcn iTocbter t>on S»*«" ^on J^ontefpan. iltan

tann denten, was £lifabetb <tbarlotte dabei litt; aber ibr (öemabl war

dafür, und bei ibrem Sobne wirEten ibre (Segenoorftellungen nicbt; fie

mugtc erleben, daß eine Scbwicgertocbter in ibr ^am fam, welct^e ibr

deffen unwürdig fcbien und deren 2(nfprücbe ibr doppelt Idftig fielen.

Sie war nur glüctlid), ba^ fie ibre eigene ^ocbter t?or einer dbnlicben X)er*

beiratung bewabrte.

2n diefem Samilientreife engfter Derwandtfdjaft war docb ^tv 2^ang

eines jeden nacb dem (Örade, in dem er dem Ä6nig ndber oder femer

ftand, genau feftgefc^t.

IDie erf>e Älaffe bildeten die Eoniglicben Äindcr und £nEel; nicbt jedoc^

obne |ine gewiffe Tlbftufung. IDer Sobn des Äonigs, »orausfc^licber

ITbronfolger, durfte r>on dem Bruder desfelben tleine IDicnftleiflungen

erwarten; Madame fcblecbtbin würde die Cocbter des Äonigs ^jewefcn

fein: iglifabctb Cbarlotte bemer!t, bdtte eine folcbe gelebt, fo würde fie,

die (öemabiin feines Bruders, tUadame IDucbeffc d'(DrIeans gebeigen baben;

ibre Scbwiegcrtocbter würde durcb ^injufugung ^^s ^trtihls als €nMin
von Srantrcicb bejeic^net worden fein.

iHit den Bindern der £nEel SranEreicbs fing die Blaffe der Prinjen

oon Geblüt an: fie ftanden um mcles tiefer. Sie durften nur in großer

Zeremonie mit dem Bonig fpeifen; im Scbloffe bi^tten fie feine (Sarden,

in der tUeffe feine eigenen BapellEnaben, welcbe für die Mitglieder der

engeren Samilic Sacfeln in der ^anb bielten; nur diefen reicbte der Priefler
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ba& JRorporalc jum Äuffc bav. IDcn Prinzen von (ßcblüt Cjcbü^rtc nur

Öas Pra6itat l^odjfürftlidjc iDurct)lauct)t (Altesse sei^nissime); c9 voav

ein tnißbröud), wenn man fic E6niglict>e <^ol>cit nannte, unö ^a fid) i>erfelbe

nict)t tx)ot>l abftellen ließ, fo »erbat fict> i»er Äonig öicfe :öe3cid)nung

für feinen öritten i6ntel, 6en <bcr5og uon ^erry, aud? öie i^tv^OQin von

(Orleans tjatte an bcrfelben feine S^fube.

Sür 6ie IDamen war unter 6en Prinzen von (öeblüt 6ie Einrichtung

getroffen, öag öie Unt>eri)eiratcten t>intcr öen t>ert>eirateten t)crgingen.

€8 wur6c ein (Scgenftanö febr ernfter BtrcitigEeitcn, ba% man öen iDamen

AUS bcm i^au0 (Dricane, öas nur ungern öen Kang öer Kinöer unö i^ntel

ocriieg, anmutete, fiel) öiefem (öebraud) ju fügen.

IDie nccbftc «Stelle nad} öen Prinjen »on (öcblüt nahmen öie jDucö

unö Pairo ein; öoc^ war öer ^b|>anö febr mcrtlid). 3n öem Parlament

wuröen öie Prinjcn uon swei <':)uiffier9 empfangen unb ju ibren Äa;

roffen surücfgefübrt; öen IDucs unö Pairs warö öiefe £bre nur ein

einsiges ittal, bei ibrer Ttufnabme, erwiefen. 3cne touröen bei öer Um*

frage mit öem ^ut in öer <5anö begrüßt unö glei(^fam öemütig gebeten,

ibrc JUeinung 3u fagen; öiefe wuröen bei ibren Hamen aufgerufen.

Äonig J^uöwig XIV. ftellte feine legitimierten Sobne öen Prinjen t)on

(öcblüt nicbt in allen IDin^en gleid). Bit <ber5ogin von tttaine, au8 öem

<5)aufc (Conöe, galt immer für uornebmer alö ibr öemabl; wenn fie

ibre Hamen gemeinfcbaftlicb $u unterseicbnen bitten, fo ^eicbnete fie ^uerft.

Tiber er wollte fie öocb aucb von öen IDucö unö Pairs unterf4>eiöen

;

enölicb gab er ibnen einen jwifcben bciöen liegenöen 2^ang. 23ei öem

»efucb öes Parlaments 5. B. follten fic allejeit empfangen unö surüd*

begleitet weröen, aber nur pon einem i^uiffier, man follte fie bei ibrem

Hamen aufrufen, aber sugleicb öen <out in öer «^anö beb*^lten.

IDiefe tleinen ^eftimmungcn waren unwüröig, in ein (öefcbicbtsbucb

aufgenommen ju weröen, vomn fie nicbt öas TiugenmerE öer ganzen

(öefellfcbaft, öie fid? nad) öem bcberrfcbcnöen mittelpunEte ricbtete, gebilöct,

öie Jßeiöenfcbaften erwcdt unö in öem oufammengreifen aller ^inge aucb

:biftorifd> beöeutenöc S^lgcn b^roorgerufen bitten. 23ei St. Simon Jann

man feben, wie tief jeöer öen ^Legitimierten gcwdbrte Dorjug öie IDucs

unö Pairs »erlebte unö ibnen eine oppofitionelle Stimmung gab.

Äebren wir wieöer ju öiefer Samilie unö ibrer ^ebensweife ^urüd, fo

finöen wir öie fclbfiänöigcn mitglieöer öerfelben befd;aftigt, fid) wenig*

ftens auf öem ^anöe einen eigenen <oo^i)a\t ju bilöen.

IDer IDaupbin baute ITteuöon; er macbte ficb eine €bre öaraus, auf*

3usdblen, wieviel er öarauf wenöc. 3n St. Clouö wetteiferte Pbilipp

x>on (Orleans mit feinem Sruöer, öem Äonig; was ^e Brun für öiefen,

follte tnignarö für ibn leiften; aucb mit einigen Ö5emälöen aus öer <beibel*
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bcrgcr serbfdjaft feinet (5tma\)\\n fdjmüdtc er 6aö ecI)log. IDer (öaitcn,

6er öurcb eine 2(n3at)l einjelner Erwerbungen erft gcbilbet würbe, ijl: ein

meifterftücf üon 4e Hotre. @o fudjten IDuc uni> iDucl>effe bt mainc

öie alten Einlagen von Bceau ju uoUenbcn; neue (öolerien entl^anöcn

im @ct?(og, neue @pringbrunnen, umfd)Ioffene fd>attige (öcbeöe im Part.

liUtQ 6ie0 trat iebod? t>or 6en Sdjloffern unö ;2(nlagen öes B6nig8 felbj^

in öen <ointergrunö. Oer Urfprung bes Sd^loffes 3U Derfailles ift B«*

fällig; fe^r allmdljlid) ift cö ausgebaut xx>or6en, un6 wie bitten ficb öie

ilTdngel befcitigen laffen, 6ie bicrmit unuermeiMicb ocrbunben waren)

XOic öaö (öansc uor :Uugen ^H\)t, ein mittelfcbloß, von beiöen Beitcn

unö im 2^ücten von swei mdcbtigen S^ÜQtln umgeben, nad) 6er Sront

bin offen, nacb 6en oerfcbieöenen Beiten üon weiter ?tu8ficbt, reicb an

Bdlen un6 Valerien, in öenen fid> ein jablreicber <5of mit :öebagen

bewegen Eann, ift es 6ocb eins öer großartigften (öebduöe, i>a8 je ein

Sürjl für feinen *6ofbalt aufgerichtet iyat man befand fid) wobl ^afelbft;

es war für alles 2^aum. S"r ^f" Äönig bilöete es fafl öie größte Gebens*

frcuöe, aucb feine (Ödrten auesufcbmüden: wie in Perfailles, fo in ittarly

unö lErianon; wie ein ttteiftcr, öer fein Äunftwert polltommen machen

will, fanö er unaufb^rlid) öaran ju beffern. leiifabett) Cbarlotte befdjreibt,

wo fic in tlTarly bei öer 2ibreife einen tDeiber gelaffen, öa babe fie bei

öer VDieöerEunft einen VOalö gefunöcn, unö umgetebrt; öcr Äonig felbft

liebte im Part bcrum3ufül)ren, öie <bügel unö lUstaöen ju seigen. IDae

£igentümlicbe bcftanö öafelbft in öer Derbinöung swifcben (Sefellfcbaft

unö i[anöleben. HXan fubr öurd; öie Alleen öeo Tiergartens, öie fid>

bereits wie Gewölbe fd)loffen, naö) öer tltaillcbabn, wo man in öer

tttittagsbi^e fpielen tonnte, obne oon öer Bonne beldftigt ju weröen;

öie Sftöer, öie ficb 6ffneten, unö ibre Idnölicben :öefd)dftigungen boten

öas 33ilö einer flanörifcben Hanöfcbaft öar. Unfern erbob fid) vTrianon,

öem öie (Duellen unö tleinen Bdcbe, in öcren Utitte man es fid) bequem

machen tonnte, um öer crfrifcbenöen MW ju genießen, einen befonöeren

2\ei5 gaben.

man fagte oon öiefen @ci)l6ffern, t)erfaille8 babc öer Äonig für öen

<oof gebaut, iUarly für feine S«^c"n^^ ^Drianon für ficb felbft. €& galt

fcbon für eine große (öunft, in iUarly aufgenommen ju weröen: Crianon

bebielt öcr Äonig nur öen engften Greifen por.

IDaß nun aber öas ^eben in öiefen Paldftcn gcfellfcbaftlicb angcnebm

oöer mit (Seift gewürjt gewefcn wdre, Idßt fiel) nicbt fagen. ^ei ^afel

warö tein VPort gefprocben; Unterbaltungen über offentlicbe Tingclegen*

bciten wuröen nicbt gerne gcfeben unb fcbienen nicbt fcbictlicb. iDic Bon*

üerfation befcbrdntte fid) immer mebr auf öie tleinen Porfdlle öcs tdg^

lid>en Gebens, sein (ölüct, öaß öas Bcbaufpiel bei <bof nicbt abgefcbafft

^79



tx?ur6c, wie man juweilcn t>or^attc. £Hfabet^ €\)av\otU rütjmt C8 an

i\)vtm frcu6cnlofcn 25afcin, 6a§ fic nur eine ICreppe t>crab3uftcigen bröud)e,

um in öcn @d)öufpiclfaal ju treten, wo man |)auptfdd)Iic^ alte bewahrte

Btude Qah unb einen un6 bm anbern guten Banger t)6rte. Bie mertt

an, öaß bae Heue, was man vortrage, bei y^ofe l)aufig eine anbere

Beurteilung finbe als in öer Btaöt. 25enn öicfe «Elemente fdjietven fi(t>

taglid; met)r. 3n öer Btaöt oerfcbtJoanö unter anberem in ^er JRleiöung,

was man öen großen ^Injug nannte, in Derfaillee Ijielt man ibn feft.

i£inc falfctje t>orfteIlung todre es, 6ie 2(nregungen, xodö^i btt (öefelligs

feit aus einem unbeftimmten o6er t»ed?feln6en t>erl>dltni8 i>er beiben

(Sef4)led)ter entfpringen, an biefem ^o^t porausjufe^cn. 2iUe8, xoae

bieran erinnern t6nnte, gebort ber Btabt an unb bcrübrt i>en <^of nur

als £r$dblung unb ^trüä)t.

tX>enn man fragt, xüorauf fid) nocb am meiften bie Unterbaltung richtete,

fo waren bas bm Briefen jufolge bit Konfinien bts irbifcben un6 ^es

jenfeitigen Gebens, mit benen fi^) bit ber Befcbrdntung ibres SDafeins

bewußten JITenfcben fo gern befcbdftigen. Crfcbeinungen nacb bem lEobt

3ur beftimmten ^cit, eingetroffene lErdume, ob an ben i^rjdblungen öauon
etwas )CX>abre8 fei ober nid}t; Bßuberüinfle, bie fid> 3uweilen mit btm
ilteßopfer t>ergefellfcbaftetcn, i^inwirtungen ber (Öenien, welcbe bas X)ers

borgenc entbeden, nact> langem Zeiträume wiebertebrenb ben Zob »er*

fünbigen. 2lber ba^xotfö^m treten bann Me Hacbric^ten t>on ben Bcblacbten

unb Sclbjügen. 2)ic 'Mufmcrtfamteit ift nicbt allein auf bm allgemeinen

2lu8fcblag, fonbern auf bas mebr ober minber tapfere Derbalten ^er

Prinsen gerichtet, ^u bem ^ubme ^er einen faben bie anbern fcb^el. 3w'

weilen fcbicn es wobl, als erlaube fid) ba J^ommanbierenbe bei feinen

Berid>ten auf perf6nlid)e X)erbdltniffe 2^üdfid)t ju nebmen unb eben

fold)c IDinge $u fd?reiben, bie man gerne t>orte.

Balb aber war 5as 3ntercffe aller t>on ben großen Unfdllen gefeffelt.

XX>ic Unjdblige würben bmdf bie morberifcben Bd>lacbten in Zvamv
rcrfe^t. Tille empfanben bas tttißgefcbid als ein gemeinfcbaftlicbes.

Um bie Prinjen unb Prinjeffinnen gruppierten fid) in Perfailles bie

iTtdnner pon pornebmer TIbEunft, benen ibrc gefellfcbaftlicbe Btellung

bm Tlufentbalt am *oofe erwünfd)t unb ratfam mad)te. €in icber bielt

fi(l) tjorjugsweife an eine ober bit anbere Perfdnlid)feit ober Samilie

unb betracbtetc beren 3ntereffen als feine eigenen, llntereinanber faben

fie fid) befonbers bei bem (Dbcrjlallmeij^er 25uc b'Tlrmagnac, ber tdglicb,

mittags unb abenbs, offenes ^au& biclt; ba würben bann öie offenti

lieben Ttngelegenbeiten befprocben; bie poUtifcben «^anblungen unb baupr*

fdd)lid> bie militdrifd)en, bie Bewegungen ber <3eere, bie £igenfd>aften

btv Sübrer, aucb nicbt feiten bie biefen erteilten Befeble einer fcbarfen
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ÄriHf unterworfen. 3n 6en tlTcmoiren uon Bt. Bimon bcfi^t man

ein TlbWlö öeffen, was gefprodjen tpur6e, wie man es suweilcn Eom«

binierte, wie bit Partciftellung eines feben fic^ mit feinem Urteil x)erf(oct)t.

Wa& in tDat)rl)eit 6ie 21bficl)ten, €ntfc^lüffe, bewegenben ^run5c waren,

6at?on wugtc man nur wenig. iDiee blieb öem 1)60)^^1% jt^reifc vov^

bebalten, ber weöer t)on öcn Prinjen, nod> von öen i^ofleuten erreicht

wuröe, öem Bonig mit bm mrtrauteften Utiniflern unb (ßeneralen.

ioier warb alles in tiefem unb unbebingtcm t>ertauen beraten unb in ein

unuerbrücblicbes Btillfc^weigen tJerbüUt. Hiemanb fonft batte baüon

JKunbe als ^vau von tttaintenon.

€& ift ber tttübe wert, bag wir uns bie Stellung biefcr Srau noc^

befonbers pergegenwdrtigen.

Sie war, wie wir wiffen, bie Pflegemutter ber natürlid)en Äinber

bes Ä6nigs, benen fie £brfurd)t unb ^iebe für fid? fclbft unb für i\)n

cingefl6gt bßtte. iSine ^rjiebcrin t>on Profeffion, l>atte fie fid) $um

(öefe^ gemacht, mit Äinbcrn fobalb als möglich vernünftig 3u fpre4?en,

was, fobalb es nur auf angenehme VDeife gefcbebe, immer öen beften

€rfolg böbe. Zuf biefem U>ege batte fie bie legitimierten Binber bes

Jl6nig8 gewonnen, benen fie lieb war, felbft wenn fie beftrafte, wdbrenb

fie b\t Faunen ibrer UTutter unertrdglicb fanben. ivau von ittontefpan

warb in Entfernung gebalten; Me Äinber burften ibre tttutter nicbt

tHutter nennen. Unb grogere IDienfte, als öiefc jemals permocbt bdtte,

leiftetc ibnen bie Ersieberin in ber Stellung, bie fie ibr wieber burcb

ibre Tlnbdnglicbteit bebaupten bolfm. Zu<i) ber Bobn unb ber :öruber

bes Ä6nigs, öie nur buvd) ibre t)ermittlung eines unb das anbete aus*

juwirten rermocbten, fcbloffen ficb ibr «n. ^erabc ba^ fie Beinen duger*

li(ben ^ang befaß, warb ibr oorteilbaft. <bdtte fie ficb 3"^ Königin

wollen ertldren laffen, fo würbe fie €iferfucbt bcrporgerufen, bas X>ers

trauen ber Prinzen verloren b<»ben.

jm Hovember 1696 langte Htaria 2tbelaibe von Baüoyen fraft jener

TlbEunft, bie bcm bamaligen Ärieg eine anberc VPenbung gab, jur ^e«

mablin bes ^^erjogs von Bourgognc bcftimmt, am franjofifcben *^ofe

an; fie warb wie ein mu aufgebcnbes (öeftirn begrüßt. Hocb war fie,

fo wie ibr Brdutigam, faft ein Äinb, aucb bie t>ermdblung, welcbe im

IDejember J697 ^uglctd) mit bem t>erl6bnis gefeiert würbe, tonnte nidjts

weiter für fie fein als 5fremonie.

Dom erften 2(ugenblirf an fiel es auf, wie ausfcbliegenb felbft mit

Dernacbldffigung bes ^tv^oQQ von (Orleans, aus beffcn erftcr €\)t ibre

tHutter ftammte, bie junge ^tr^OQin ficb <Jn Srau von tUaintenon unb

bie legitimierten Binber bes Äonigs bidt. Bie trat in ein dbnltcbcs

t)erbdltnis ju ibr wie biefe felbft. iltan urteilte, ibr feiner politifcben



Älugt)cit l)rt[bcr bcrütjmtcr X>attt t)abc fic vooiyl inftruicrt. S^au von
tltaintcnon leitete öie Pollenbung it)rer iijrjicbung, im6 jwar nad? ihrem

ctgcntümlid)en (öefidjtspunttc. Bic tabcltc an 6er bi9^)erigcn ittetboöe,

i>aß man 6ic Prinzen ju ftrengc bct>anöelt uni> unter öen 21ugm ibres

Ö5ouperneur8 un6 ibrer 4cbrer t>on 6en UTenfcben ju ferne jTfcbßlten habe.

Sür öic ^erjogin von ^ourgogne ordnete fic nun bae <öegcnteil an. @ic

fübrte fic alle VDocbm auf ein paar ^agc nad> @t. (£yr, voo fic i»ic

Blciöung öcr Zöglinge trug, an \\)vm gotteabienftUcben Übungen, ibrcn

Vergnügungen unb ^irbeiten 7intcil nabm unb Sreun6fd)aften, wie es fdjien

für bae JSlcben, fd>loß: tarn fie bann an öen <oof ^urücf, fo ließ man it)rt>oUs

Eommenc Si'ci^«t. ältere iDamcn von ftrcnger Bcbulc, wie £lifabctb €l)avi

lottc, nabmen 2tnftog 6aran, jumal 6a fid> ^eutc fanöcn, bit ibrc Unarten

fogar bcwmiöertcn. lDa6ur<l) aber wuröc ibr eine Unbenommcnbeit unö

Srifcbc 6eo Ertragene bexwabrt, 6ie oor allem 6cm Äonig felbft Vergnügen

machte. @ic öurftc ibn $u jcöer 5eit unterbrccbcn unö 6en ganjcn (Tag bei

ibm auff unb ein gcbien. t)md) ii)tt cCorbeitcn, 6ic oft nid>t ebne »öcift

un6 niemale obne 7(nmut xx>arcn, wugtc fic ibn immer 3u erl;eitcrn.

IDer 5öubcr, mit tpelct)em Srau »on ittaintcnon 6en Äonig an fid>

feffeltc, lag 6arin, 6ag fie ibn ucrftanö, ficb in ibn fcbicttc, feine nddjften

tdglicbcn unb bduslicbcn Besicbungcn in feinem Sinne rermittelte.

Ä6nig 5u6xx)ig XIV. war ein febr fleißiger Arbeiter, in feinem !2Uter

wie in feiner 3ugen6; 6ic ?Ubcit begleitete ibn ron einem feiner ^u\U

fcbloffer nad) öem anöern; bdtte er fic einen ZaQ wcrfdumt, fo würöe er

babcn fürcbten muffen, öen anöern t>on öcr üa\t überwältigt 3U werben.

Zille (Tage jwifcbcn iUcffe unö lUittagstafel bielt er J^onfeil; nad) (Iif(^c

ging er auf t>ie 2ciQb obtt beficbtigte 6ie Bauten, 6ie eben im IDcrEe

waren; wenn er uon ba $urüd tarn, begab er ficb in 6ic <0emdcbcr öer

Srau pon iltaintenon, nid)t jeöocb etwa, um ficb ju erbolcn, fonöern

um feine 2lrbcit auf eine neue litt fortjufcQcn. IDa erfcbienen bit Staatö*

fcfretdrc für 6en Ärieg unb bit lUarine, um ibm über bit iJorgefallcncn

£rcigniffc ju bcricbten, öic Bebreiben öer (öcnerale wuröen rerlefen unö

öic darauf $u gebenden Tintworten verabredet. Bic botte die Blugbeit,

fid) entfernt ju b^Itcn, bis fie herbeigerufen ward. IDer Ö5rundfa5 des

Äonigö war, in Ö5efcbdftcn nur die tltcinung feiner lltiniftcr 3U boren;

er b<^t einmal den Huntinö darüber getadelt, daß er fid; an Srau Don
titaintenon gewandt t)atte. Und wie oft, aud) in den »ertrauteften Briefen,

bcElagt diefe fid) fclbft, daß alle Ö5efd;dftc ausfcblicßend in den <>ändcn

der Ittiniftcr feien, daß fic nid;t9 ucrmogc. 5"vr)eilcn war fie, wo man
fic für die Urpebcrin ^iclt, mcbr das n)erEjeug, wie in der Bacbe
Senclons; der JRonig war von anderer Bcitc ber auf deffcn abweicbende

iUeinung aufmcrtföm geworden und macbtc die Pflegemutter der Binder



^a^itv uerantwortUd), öag öicfc in 6cr rcct>tcn KcUgion crjogcn toüröcn.

^ic t>dttc nid)t gcxx>agt, oon bm (öcfic^tspunttcn Öc8 Ä6nig8 tjoefentlid)

ttbjuwcic^cn. XVit Senelon, fo \)at fic fpdtcr il>rcn Srcuni) noaiUes fallen

taffen, weil er beim Ä6nig gefallen war.

3n6em üuöwig XIV. 6ic (öcfrf)dfte in il)rcr (öcgenwart pertjanöclte,

fuc^tc et nur bei ibr jenes pcrfonlicbe '^ci^aQm, bas ^ie Hdbe einer buvd>

innere ©ympatbic oerroanötcn Perfonlidjtcit beroorbringt; allein toic

bdtte bei öer Pertraulicbfeit biefes t>crbdltniffe9 einer Srau t>on t>erftanö

un6 i^altung nicbt ein unberecbcnbarer £influg juteil weröen foUen?

£in im rechten 2(ugenbli(f porgctragenee Sürwort, ein auf bae «Erlebte

begrunöetc Urteil über 6ie Perfönlid)Eciten, öic man cbm gcfeben, über

die antrage, 6te man eben oernommen l>atte, tonnten nid>t anbers als

beftimmenö auf bm Äonig x»irten. €9 war ein (ölüct, in ihrer (öunft

3U fteben, un6 jedermann bewarb fidj öarum. £0 gab nicbts, worin
man ibre Dermittelung nid?t in 2(nfprucb genommen bdtte. Sin6en wir
6ocl> i1tarfd)dlle, welche fie erfucbten, eine X)erdnöerung in 6er ^ifjiplin

btv ^Truppen bei 6em lX<bmQ 3U befürworten. Unb fie felbft bielt es für

ibre PfHd>t, wenn jemand jurürfgeftoßen un6 nidjt wobl bebandelt ward,
dies auf die eine oder die andere litt wieder gut3umacbcn.

Sonderbare tltifcbung ron Hinflug und Untcrwürfigteit. 3b«"c ^rt

und XX)eife, ju fein, ju denEen, fid) aii«5udrücfcn, übte auf bm Äonig
immer die gleicbe ZinjiebungsEraft. tttan erftaunte, xomn man in (öefell*

fcbaft bemerkte, ba% er niö^t eine t>iertclftunde fein tonnte, obne mit ibr

3U fpredjen, ibr etwas ins (Dbr 3u wifpcrn. Zlber biefer fortwdbrfude

nid)t allein dunere, fondern aucb innere Umgang bdtte dod> nicbt ftattfinden

tonnen obne die DollEommenc llbereinftimmung der Odeen, wo das

^cfprdcb mit einem andern wie ein erweitertes @elbftgefprdcb crfd)cint,

obne Störung durcb etwas fremdartiges. XDenn diefe llbereinftimmung

nicbt üolltommen frei aus glcicber ?(nficbt der t)inge berüorging, fo

ordnete Srau t>on ittaintcnon ibre (öefüble unb lUeinungen benen des

JR6nig5 unter. Hiebt immer ward ibr das leicbt. Bie fagt, fie fei frei*

mutig pon Hatur, ungeduldig unb lyabe oft eine ibr febr fcbwerc Jurüct*

baltung üben muffen; 3uweilen fei fie fo weit gebracbt gewifen, alles

Derlaffen 3U wollen; aber fie b^be fid> immer befonnen, ba% '3ott fie an

ibre Btelle gefegt b^be, nicbt um den Äonig 3u betrüben, fondern um
ibn $u beiligen: obne (Öefdlligteit gegen ibn und (öleicbmut bdtte Ht

das nid?t erreicben tonnen: nie \)ahe fie ibn ibre t>erftimmung xmi)

Ungeduld bemcrten laffen. 3n der 2ieligion bdtte fie ibrer £igentümli(l)s

trit nacb fid) befondere 3u indimducller Vertiefung in das <oeilige fübrende

tX>ege porgcjogen, fie opferte jede Tlbweicbung und perfonlicbe X>orliebc
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btv tirdfliö^m (Drtt>oi>Oiric bte JR6nifl8 auf, öer an 6cm ^tvQchva&^tm

fcf^t)iclt.

IDer Pap|> un6 6ic Äird>c tjattcn 6aö X)crl>dltni8, in xot\d}tm fic ju öcm
Äonifi ftan6, fanEtionicrt, aber batjon 6urftc nid)t oicl 6ic 3^c6c fein,

un6 in 6en Tiugen 6cr XX>eIt warb bas ^weiöeutige öeafelbcn niemals

ganj gehoben. €& erfdjien »iclen bO(i) als ein innerer lIDiöerfpruct), bm
man nur äußerlich) uerbecfen trolle, wenn nun öie (tvmQi'tt 5uct)t un^
fittlidjc l1nbefc^oltenl)cit von i'ebem, öer fid) btn t>6c^ften lUeifcn ndljerte,

geforöert unJ> eine ^Devotion, xo:\d)t bit <3cud>clei nid)t immer au8f4)lo§,

3ur Bebingung btQ Pertrauens würbe. HottDenbig tx>uct)e in bemfelben

(Öraöe 6er Ö5egenfaQ un6 6ic 7ifterre6e.

Tiud} abgefel?en ^ierjoon ^atte 6ie BtcHung 6er S^au von ^aintenon
am <oöfe etwas fei>r ZnomaUe. @ie war an 6em Pla^ einer Äonigin,

bod) otjne allen Kang, nic^t piel met)r als eine Bürgersfrau. fSuweilen

t)at fic bod) ein (I5cfül)l 6apon ju crEcnncn gegeben. ^Is it>r cinft bas

J^eben Bayar6s Dorgelcfen wuröe, machte i^r 6ie Btclle £in6ru(f, wo
6icfem 2^ittcr t>orausgefagt wir6, er follc jwar bei feinem Surften jur

l?6d?rten (5nabt un6 n;)ür6igung gelangen, je6oc^ felbft niemals über

6a3 iTtittelmdßige erl>oben weröcn: bas ift mein Sali, rief fie mit fcb*

l)aftigteit aus. ©icfcr tPi6erfprud> aber, nid)t ju fein un6 6od> viel 3U

t7erm6gen, war 6ie Be6tngung i^rer ^piften^.

3n bm Erinnerungen aus Bt. (Eyr lieft man, wit fie einft felbjt einer

it)rer 6orttgen Sfcw»^intten il)r tdgli4>es 5cben gefd)il6ert \)at.

3Der ZaQ begann mit einem Bcfuctj 6er ^rjte ^es Honigs, 6cnn von
6cr leiblid>en Sürforge für ^enfelben ging alles aus, 6es (Chirurgen

J1tarct?al un6 6es ^eibarjtcs Sagon. Sagon war eine auffallcn6e Erfc^ei*

nung, uon langem, gclbfd)war3cm (Öefid^t, bc6ccften Tlugen, bieten kippen;

aber er befag tPcltHugt)eit, llmfid)t, Wit^ unb felbft (0clel)rfamtcit; in

me6i5inifct)en JDingen galt er für unfel)lbar. Ittit feinem Byftem wic6cr*

Wolter ^Reinigungen bei gcfun6cn un6 ^dufiger Blutent3iet)ung bei tränten

5uftdn6en be^errf4)te er 6a8 tdglictjc ^eben aller lTtitglie6er ^er tonig*

licl?en Samilie: feine 2lu8fprüd>e wur6crt als (Dratel befolgt. Utit 6enen

war6 6ic mebijinifdje <Iage8or6nung feftgeftellt.

^In 6a8 Perf6nlict>e fd)loß fid) bas 2tilgcmcine. (Generale erfct>icnen,

weld)c $ur 2lrmce gelten un6 fid; 6cr Sreun6fd)aft 6er mdd)tigcn 25amc

für 6ic IDaucr bcr 7tbwefent)eit »erfictjcrn wollten; ber £r3bifd)of, öer über

^eiftlid^e, ein Utinifter, ber über eine @d)wierigteit in 6cr t)erwaltung,

bic 3ur @prad)c tommen mußte, vorläufig i^re Bciftimmung ju gewinnen

fucl>te. 3nbem fic fict> ju tl)rer JRorrefpon6en3 nieberfe^t, bmn fie fdjricb

gut unb baber gern, wirb fie burd> ncm Befud>e, bte fic nid)t abwcifm
tann, unterbrod;cn; ber (geringere perlicß fie immer, wenn ber X)or*
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nctjmcrc gcmclöet wuröc, aber fclbft öcm IDuc 6u ittßinc if^ begegnet,

'^albe etunöen kng in 6cr Ttntidjambre ju tx?artcn; 3uxx>cilen zeigte fic^;.

fct?on 6er Äonig, TX>enn er 3ur meffe ging ober von öerfelbm surücEtctjrte.

eo tarn 6ie 5eit it)re9 tltlttageffens t>eran, öie 3U fet>r früt)er Stunbe,

nod) vov 6er toniglidjen JEafel, angefe^t war; 6od> war bamit Ecine

lerbolung »ertnüpft. tPal^renb fie a§, er[d)ien 6ic <bcr3ogin von :öour*

^ogne mit i^ren IDamen bei it)r. Dann nabm es }\)vt ganje 2<ufmertfam*

leit in ^Mnfpruc^, wie 6ie ^b^viOQin fid) betrug, ob fie nid>t ctxx>a 6urc|>

3n6i8tretionen verlebte, ob fie fi* bemutje unb es lerne, einem leben

etwas SreunbUdjes ju fagen, wie bas, was fie fage, aufgenommen werbe.

XXad) ber E6nigHd)en Za^l ftromte ber grogte Ztil ber (öefcUfc^aft wieber

in tbrc (g>emdd>cr. €ine allgemeine Äonperfation bilbete fid); i>o(i^ Ratten

iiberbies bie meiften ein perf6nU4)es Ttnliegen; ein falfctjes (Öerüd)t foUte

wiberlegt, ein t>crbact)t gehoben, ein £inbrucf rerlofdjt, bem JRcnig

eine ^ittc vorgetragen werben. 2inbere moctjten fie beneibenswert finben,

^a^ fie pon fo rielen t)od)ftcbenbcn iltdnnern unb grauen gefuct)t, in

ibr Dcrtrauen gebogen würbe; fie fagt, fie bdttc lieber an ber kbbaften

Unterbaltung ber 3üngern teilgenommen, bas Vergnügen t>er!affe fie,

nur tjon Ö5efd)dften werbe fie gefud)t: aber im 3nnern ibrer Seele füblte

fie ficb bocb gefcbmeicbelt, t>a^ alle fid) an fie wanbten, bie Ö5etingcre

von <)ertunft, bie alte Srau; ba% jebermann ibr ^uüorEommenbeit unb

Zuneigung bewies; mit bobcrem ^tjent preift fie ficb glüdlid;, baß fie

etwas (öutes tue, bcfonbers i>a% fie jur £rbaltung ber €intracbt, was

fürwabr nicbt leicbt war, beitragen tonnte.

VDcnigftens war fie nun über alles, was in allgemeinen unb befonbercn

^(ngelegenbeiten vorging, »ollEommen unterrid>tet, wenn ber .R6nig, von

feiner Promenabe ober feiner 3ögb jurüdEommenb, gegen ^benb bei ibr

eintrat. IDic (Euren würben für alle übrigen gcfcbloffen: aber bie tttinifter

erfcbienen, unb jene "Jirbeit begann, beren wir gebacbt b^bcn. IDic Ttrbeit

ücrwanbelte ficb wobl in Äonvcrfation, an 6er bann Srau »on tTtains

tenon, wenn fie bcrbeigejogen würbe, teilnabm. (Dber es würbe eine

öcbrift porgelefen, bie etwa in bas Parlament gefcbicft werben folltc:

Srau ron tUaintenon erlaubte ficb wenigftens ein literarifd;es Urteil

barüber ausjufpred^en. Zuweilen bauerte bas bis tief in btn übmb unb

itövtt bie kleinen t>erricbtungen ber <oßuslicbteit: bmn ber Äonig wollte

nic^t, ba^ ein IDienftbote eintrat, wdbrenb ein iltinifter sugegen war.

3n ber ^^egcl Eam man früber ju €nbe unb ber Äonig begab ficb in fein

Bimmer, wo nur bie t)ertrauteften ber Sß^^ilic jufammentrafen: bas

^illerbeiligfte, von bem seiifßbctb (Tbarlotte, wie fie Elagt, ben größten

^eil ibres Gebens ausgefcbloffen blieb.

lUan begreift es, wmn ^vau von iltaintenon es liebte, ficb aus biefer
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aufregcnbcn Unrut>c juxücilcn nad} Bt. Cyr 5urü(t3U3ict)cn, in i)ic ScUc^

e>ic ftc fid) bort uorbct)aUcn tjattc, wo 6cr ^ag nac^ öcr ftillcn <Dr6nung

6c8 <oaufcö unb 6cn gotte6öienftIid)m Reiten perflog, unter ^efd>dfti*

gütigen, 6ie it)rer Hatur befonbcre jufagtcn unb it)r, benn fic meinte

bömit für bie tünftigen Generationen bes franjöfifd^en ^bels itxoM

unenblid) ^^eilfames ju leiften, fclbft tr)id)tiger fdjienen als jene Ceil*

nabmc an fo »iclen pjrf6niid)en unb t)orüberget>enben 3ntereffcn. Tiud}

babin Um ber Bonig gern jur gcwol)nten Btunbe. i6r xoo\)ntt ber

Defper bei, fpra4> mit ben jungen IDamm; fie luftwanbelten bann im Part

ober mad)ten eine Bpajierfatjrt.

Tiuf i>as engfte waren bergeftalt bie beiben jnbimbualitdten vereinigt;

fie lebten in? unb miteinanber. IDie eine crf4>eint allezeit l;errfd>enb, aber

mit Zartheit, bie anbtvc bkmnb^ aber mit einem hö\)tvm ^votdt; jene

in il)ren (örunbfd^en unb meinungcn uncrfd)üttDrlid>, biefe fic^ foviel

tx>ic moglid) anfcbliegenb unb folgenb, beugfamcn (gieiftes, nid)t ot)ne it)re

eigenen Beftrebungen, aber fid) befdjeibenb, wenn fie nid)t ju erreichen

finb. IDaran !ann tein Bweifel fein, ba% bie IDame etwas üon it)rem

Sinn in bie ^Musübung ber l)6ci>ften (3txoa\t bract)te; es wdre nidjt

anbere moglid). Tillein man follte fie 5. B. nid)t befdjulbigen, fie t>öbe,

ron ber f^er^ogin x?on Burgunb gext)onncit, jugunften bcs X^aters berfelben

gearbeitet: Ilonig J^ubwig t)dtte t?ielmel)r gcrabe biefem Surften größere

unb längere Schonung beweifen follm, als er tat. Unbm IDinge, bie i^r

vorgeworfen werben, barf man nicht fo entfchieben in Tlbrebe ftellen.

mit großer Beftimmtheit unb unleugbarer JRunbe ber Sache wirb be*

hauptet, ba^. fie ein 3ntereffe bei bm licferungsgefchdften gehabt habe.

IDas Eonnte nicht anbera als in bm in SranEreich hcrEommlichen gefe^lichen

Sormen gefd^eben fein, unb reich ift fie babei nicht geworben: ber Bonig

machte fich felbft einen t)orwurf barüber, ba^ fie fo wenig befi^e; aber

wieviel beffer hdtte fie jebe Berührung mit gewinnverheißenben (öefchdften

vermieben! Bei einer folchcn Stellung innigftcn Pertraucns, wie bie

ihre war, ift ber geringftc 2(nlag, von igigennu^ 3" ^'^^^^j verberblich.

VPenn eo unbcnrbar ift, ba% fie, wie man ferner fagt, ben Bonig Über-

ben Buftanb bes Keichcs in Untunbe gehalten habe, ba er alle vTage mit

ben tHiniftern ber ücrfchiebencn Zweige arbeitete, fo finb boch cllerbings

aus einer ober ber anbern 2^üctficht, hauptfdchlich aus Beforgnis für

ben (5efunbheit85uftanb bes Surften, Perjogerungen bringenbcr iUits

teilungen vorgekommen, bie bann fchdbliclK S^^lflf" "^«^ f^<^ ^OQm.

XÜobl Elagt fie oft, ba% fie mit ihren Empfehlungen nicht burchbringe,

felbft nicht bei ber Befe^ung ber Bistümer, wieviel weniger in anbttn

2inftcUungen: aber hin ^tvcifel ift, ba^ fie ihre Schüblinge hatte {bmn

auch um fie bilbete fich eine Samiii:) unb fie ju forbern wußte. Sie war
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eben eine Sröu xx>ic anbete. IDic (öcbrcd)Ud)tcitcn un6 Kü(tfi4>tcn öce

Pripatlcbens traten auct) 6urct) fie mit 6cn 6ffentlid>cn IDingen in eine

aU^u nabc 3erüt)runö. lUan t)öt öas auf gc^dffige lT)cife, alle t)erl)altniffc

miitenncnö, übertrieben: was öaran tPa^res ift, 6arf öod) nid)t binbcrn,

atict) 6ie feltenen unb beöcutenöen £igenfd)aften anjucrtennen, öie S^au

von tttaintenon an öen Cafl legte. Überall, too wir \i)v begegnen, finden

xoiv fie voll X)crftan6 un6 «einfielet, rul)ig, magooU, in einer getwiffen

<5,6t>e 6er allgemeinen :Bil6ung, mit 6er fid) ein ectjtes ö:>ol)lwollen »er*

einigt, wie ee ibr 36eal ift, 6urd) un6 6urd) X>ernunft. 2Ule ibre 23riefe

atmen 6en €rnft eines tiefen, inneren Jjebens: ibr (Öeficbt erglänzt,

wenn fie befon6er8 vov Äinöern, aud) folcben, 6ie fie nicbt t?erfteben,

von (Sott re6et. €s warb einmal als ibr ilebensjiel bejeicbnet, v>on 6en

6rittbalbbun6ert Sadeln 6er Zöglinge t>on et. Cyr su (örabe begleitet

3u werben; fie Idcbelte 6arüber, 6ie guten XX>crte, 6ie man in einer (Stellung

wie 6ie ibre t>or ficb iyn fcbide, feien Dielmebr, öaß man 6ie Religion ebre,

6ie Großen in ibren guten (Öefinnungen beftdrte, 6en aufwacbfen6en

Prinzen gleicbe (öefinnungen einflöße.

Tiud) t)on 6en bofen Cagen, 6ie nun eintraten, war6 Srau »on tttain*

tenon, jumal 6a man fie ibr jum ^eil jur Uit legte, unmittelbar un6 be*

fonbers in bcjug auf 6en Äonig betroffen. VX)ie oft mußte fie bei 6en

Dortrdgen 6er tltinifter Hacbricbten 6e8 Unglücts mit anboren, welcbe

ibr, wie fie fagt, 6as <bcr5 jerfcbnitten. @ie $iebe ficb 6ann, fo cr^dblt

fie, in einem IVintel jurücf, um ju beten, bis fie ficb fo weit erbole, um
6en @cbmer5 6e8 Äonigs linbern ju fonnen. IDer ftolje ^nv^t, 6er gegen

an6ere uicbts als @elbftgefübl «"6 ^uverficbt an ficb blicten lieg, bat

in 6er (Gegenwart 6er Srcun6in suwcilen 3!^rdnen mrgoffen.

^ei 6en Dorftcllungen oon (Sott un6 U)elt, fircblicbem t>er6ienrt un6

6em Perbrecberifcben 6er <odrefie erregte es geiftlicbe @!rupel, 6aß 6as

(ßlücf 6ie proteftantifcben VX>affen begünftigte. £3 fcbien unbegreiflicb,

6ag nicbt 6ie fdn6er fiegreicb feien, voo (Sott ajti beften werebrt wer6e,

nocb 6ie wür6igen, religiofen Surften, ^u6wig XIV., Pbilipp v. un6

6er Prdtenbent, 6en man als Bonig üon £nglan6 bctracbtete: (5ott erfldre

ficb melmebr — man braucbte 6ies VX>ort — für 6ie Äe^er un6 6ie llfur«

patoren. 3n 6en Bircbcn begleitete man )e6c Äriegsbanblung, ie6e Wmt
6ung 6es tPaffenglücfs mit (gebeten. IDie ^erjogin von Surgunb betete

für 6en 2^ubm ibres (öcmablö in @t. Cyr; wdbrenb 6er Belagerung »on

-^ille wur6en 6ie »ierjig @tun6en allcntbalben gebaltcn; 6ie Srauen, 6eren

iltdnner im Sel6e ftan6cn, erfüllten 6ie J^ircben: aber mit allem 6em war

Srau t)on iltaintenon nocb nicbt 3ufrie6en. „tltonfeigncur," fcbreibt fie

einmal an 6en igrsbifcbof t>on Paris, „es 6rdngt micb, 3bnen meinen

Bcbmer$, meine Unrube aus3u6rüc?en. iDie beilige (Smovtva bat, wie man
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fagt, ba& Ä6nigreid> immer befd^ü^t, un^ wa» auii) öie Srciöcnfer fagm,

cinft finb VPunöcr ©orgctommcn, öas X)oI! l)cgf no4) immer großes t>er*

trauen ju 6er <^eiligen.'' Bie will es ni4)t eigentUd) x>orfc^lagcn, ober

ibr Binn ift, tro^ aller rigoriftifcben TJnfldngc 6e9 Äalt>ini9mu8, mit

öenen fie ibren Äatbolijismuö öurcbörungen b^t, wieöer öen uralten

fir4)li4)stinöli4)en Porftellungen t)on 6er unmittelbaren *^ilfe 6er i^eiligen

3ugewan6t. „Hud^ 6ie Sreigcifter glauben, 6ag (Sott über uns xoad)t;

warum foU man nicbt annebmen, 6ag man feinen 5orn befdnftigen tönnel''

2llleö menfcblid)e Zun un6 Waffen bongt von 6em religiofen ^Begriff

ab, in xoddftm man lebt. 0ic 36ee 6cr objettit> 6aö <^cilige reprdfen*

ttcrenben Bircbe, mit 6em unbcbingten t)cr6i:nft, xcelcbes in feiner iS6r6e*

rung liegt, 6ie Überzeugung, 6ag 6iefelbe 6ie Öna6e 0otte9 an un6 für

ficb auf 6ie 2^eid)e un6 Staaten berabziebe, l)atu 6ie antiproteftantif4)c

Politif .^uöwigs XIV. b<^wptfdcblicb beruorgebracbt, un6 fie war ein

Beweggrun6 feiner ganzen i^y^^ltung in 6er U>elt. €& ift nidjt mebr

Cbriftuö, 6en (Cblo6u)ig vov 6er Bcblacbt anruft, um ibm 6en @ieg ju

geben; 6icfe X^orftellungen fin6 Idngft verworfen; aber man erwartet

6en Sieg als 23elobnung fircblicber t)cr6ienrte un6 uermant 6urd> Jiotah

beilige 6en 5orn 6er (öottbeit ju bcfcbwicbtigen.

^od) wür6c CS unred>t fein ju bebaupten, 6ag man in 6en JRreis

6icfer Ö5e6anfen gefcffclt gewefen fei. Unfer Honig, fagt SfO" ^o^ IHain*

tenon einmal, war allju rubmfü4)tig, (öott will ibn 6emütigen; unferc

Hation ift anma§en6 un6 regellos: ^ott will fie jücbtigen; Srantreicb

batte ficb, wobl ungered)terwcife, ju weit ausge6cbnt: (Öott will es in

engere (örenjen cinfcblicßen, was ibm uielleicbt beffer fein wir6. 3n
6iefcr Stimmung lebte man fortan. iHXan beugte bas <b<Jupt unter ^»ic

(öericbte un6 6en VDillen Lottes.
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Johann o\)nc Üanb nnb &ie "Htagna Charta

Bei aller (0enuinfct?aftlid)Ecit 6cr 3ntcrcffcn 5wifd>en öcn Surften btt

iStohtrunQ unb il)rcn Pafallcn t)atte ee öod> aut^ nie an (öegcnfd^cn

3wifd>en il>nen gcfel)lt. 't>it S6t)nc öes Eroberers mußten fic^ ju ^uge*

(tdnöniffen gegen 6ie großen ^tttm fc^on öarum »erfteljen, weil i^rc

©uPjeffion m4)t fidjer uoar; fie beöurften einer freiwilligen 2(nerEenniing,

bcren Preis in öer lltilberung öer ftrengen ^efe^e beflanö, mit b^mn
ba9 Äonigtum urfprünglid> allee 4eben feffclte. tDcnn aber Me <£?ro§en

?Ebron|>reite »ermittelt oöer entfd)ieöen Ratten, follten fie fic^ ixmn öcm,

^er i>urcb il^rc Beihilfe erhoben xooröen war, ju unbedingtem ©e^orfam
Derpflid?tet füt)len> IDaju Eam, öag i^einrid) II. in feinem geiflKc^cn

*5aöer 6er Beif^immung feiner t)afallen bedurfte; feine *^oftage taaren

nic^t mel>r Derfünöigungen einfeitigcr (öebote; Beratungen ia>urö<n g«?

pflogen, öic ju €ntfd>iießungen führten, welct>e allen angehörten.

t>a ift nun bae JUiffallenöe, i>a% fd)on 6ic ^enoffen 6er i^robcrunn,

nod) mebr aber ibre nachkommen öie Kec^tc in ^(nfpruch nahmen, xüd$t
6ie angelfachfifd)en Großen einft bcfcffen hatten. ?(uch fie prouojierten

unaufhörlich auf öic iaga, öie (öefe^e igöwarö öes Befennere, toomit
man öic ^efamtheit öer alten J^echtegewohnhciten oerftanö, öcren Be?
obachtung oon Einfang an ocrhcigen woröcn war. llad) öem Pergang
ihrer B6nigc felbft betrachteten fich öie öurch öic Eroberung empor*
gefommenen ^efchlechtcr als öie €rben öer untergegangenen angelfdc^fi*

fchen (Strogen, an öcren Stelle fie getreten waren. t)ie Kechtc ötr alten

tt>ttan unö öer Pafallen öcs neuen Jj^hnftaates fielen ihnen jufammen.
€in grdßercö (öewitht, als gemeinhin gefchieht, muß man nun xoc\)l

auf öic t>orgdnge legen, öie wdhrenö öer Tlbwefcnheit öes MniQS
Kic^arö ftattfanöcn. €r hatte öie t>erwaltung öea 2<eiche8 einem iltannc

geringer i^criunft anvertraut, öcm Bifchof VDilhelm uon vSly, öer fie

mit allem Hachöruct ausübte, nicht ohne öen Pomp unö öie Pracht,

wcfchc öic i^errfchaft ((hmiicten, aber öic leiferfucht gegen fie reiben. €hm
gegen ihn vereinigten fich weltliche unö geiftliche iltagnaten: öen Bruöer
öes abwefenöen JRonigs, trafen 3ohann, an ihrer Bpi^e, entfernten

\\t öen Derbaßtcn mit Gewalt imb festen eigenmächtig einen anöern ein.

JDic @taöt Jjonöon, öer bereits von <5)einrich II. öas tDablrecl^t i\)vti'

Cbrigteiten bcftdtigt woröen war, tjatte öamals nact) öem Jttufter flan*
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örifc^cr unb nor6fran36fifd>cr Stdötc eine fogcnannte Commuitia er«

ri,4)tet; Bifd)6fe, (trafen utiö Marone l>cfci>tPoren, fic öabei ju f4)ü^cn.

i6in neues (5txm<i)t gewannen biefe 2{nfdnge univ t>erfuc^e fldnbifdjen

XX>i6errtreben8, 0I0 beim ^oöe 7{iö^avbs fic^ abermals ein ©treit über

bk C^ronfolgc er^ob. (Sraf 3ot)ann nal>m fie für fid> in 2(nfprud>; aber

ein befferes 2iec^t fc^ien ^rt^tir, öer @ot>n eines alteren 'öruöers, 3u

^aben: xr>ie er öenn auc^ in öen füöfranjofifc^en (öebictcn fofort anerfannt

XDurbe. IDie englif4)en (Sro§en bcfeftigten tbre Burgen un6 erfd^ienen

eine Zeitlang in einer hüna^t örol^enöen <^aUung; fie ertannten 3o^ann
erfl auf bk t)erfi4)erung an^ öag allen imb jeöem i\)v 7{t<i)t juteil t»er6en

follte. 3o^ann i>at hierauf 6en ^efi^ feiner Ärone nid)t allein von feinem

i^rbrec^t, fonöern auc^ x>on itjrer tPa^l hergeleitet.

'2(llmdt>li4? war i)ergeftalt 6er E6niglid>en iTiad}t gegenüber eine terri«

toriale Pereinigung mit bem 2(nfpru(^ unabt)dngiger !Bcrcd)tigungen ent*

ftanöen, als £reigniffe eintraten, xoüä)t fic ju pollem ^eben htadftm.

Äonig 3o^ann lu6 öen X>eröac^t auf fic|>, 6ag er Tirtljur, btt it)m in

bie <^anö fiel, um fi4) feiner 2(nfprüc^e 3u entledigen, l^abe umbringen

laffen; er warb beffen pon btn Pairs von Srantrei^) angeklagt xmb

fc^ulbig erEannt; worauf bit plantagenetifc^en Prooinsen, bie unter ber

franjofifdjen JUrone ftanbm, bei bem erften Eingriff 3U btm Ronig von
Sranfreid? übergingen. 0er englifdjc ^bel wollte für einen Surften, auf

bem ein fo grdßlidjer t)erbad)t laftttt^ wenigflens ni(i)t fed>ten: unter

anberm t)orwanb »erlieg er i^n.

©ann aber brac^ ein neuer <^aber mit ber JRirdje aus. €>er md4)tigfte

Don allen, bie jemals auf bem 2^6mifd)en @tut)lc gefeffen, Papfl

3nno3en3 III., t)ielt für gut, eine ftreitigc Wa\)\ in Canterbury baburc^

3U entfdjeiben, ba^ er bie beiben Äanbibaten, auc^) ben bes j^onigs, vorbei»

ging unb einen feiner Sreunbe x?on ber t)ol>en @d)ule 3u Paris l>er,

@tepl)an JJangton, wdt)len ließ ober eigentlid? ernannte. IDa J^onig

3ot?ßnn benfelben nict)t anerkannte, fo belegte 3nno3en3 iSnglanb mit

bem 3nterbiEt.

nadt)ldffig 3uglei(^ unb graufam, l>aftig unb unsuperldffig pon Hatur,

von 3weifelt)aftem igrbrectjt itnb nun von ber Äirdje verworfen, wie

follte 3ot)ann von ben trogen bes ^^eic^es nidjt mtlyv IPiberftanb als

<oilfc 3u erwarten tjaben? £r fuc^te fid) ber t)erbd(^igten buvd) (Seifeln

aus ifcjrer X)erwanbtfct)aft 3u perfidjern; ber öeiftlid)Eeit, welctjc bem Papfte

Solge leiftcte, ent5og er it>re (öüter unb na^m fie unter feine Verwaltung;

er brad)te alle tTtittel in Tlnwenbung, welche ber nod^ unbcf4)rdnhe

Umfang ber i^öö^ftm Tiutoritdt geftattete, um fid) (Selb unb JRrieger

3U Dtrfctjaffen; gewaltig unb glüdli4) fd>x»iing er fein &d^votvt, 2i\Uin auf

bie iSdnge konnte er fid) auf fold)e tDeife nid^t ht\?aupUn. lile in ICDaks



auf i)ic offene iginwirtung öes Pßpftes ein 7(ufrut)r ambtad^ uni^

6ic !6mgUct)en iSet>n8leute jur BeEdmpfung besfelben jufammenberufcn

würben, lieg fid) unter bicfen felbfl ein allgemeines tlturren t^ernetjmen

;

3ot)ann mu§te fürd)ten, wenn er mit folct>: einem <^ecrc in öie Hd^e

btB Seinbes fomme, in öeffen ^anbt geliefert ober umgebradjt $u xxjerben:

er xoaQtt ni4)t, feinen Äriegsjug au95ufüt)rcn. Unb inbem fat> er fi^)]

auct) t>on au%m bcr bcbro^t. B6nig pi)ilipp Ttuguft oon Srßn!reid)i,

rüj^ete fid>, bcn alten (Öegner, ben er fc^on in ben (öebieten feiner (Dber^:

lel)n8t)errfd)aft bcjwungen, in bem eigenen 2<eid)e aufjufuc^en, um bie

£|rEommunitation bes Papf^cs an itjm ju rolljtrerfen. £r rühmte fi(^,

wabrfcl^einlid? mit gutem (Örunb, t)on ben englifd^en Baronen Brief

unb Biegel ju t>aben, iya^ fie ibm beitreten würben. Tille (e)eflüd)teten

unb t)erjagten t)ättc er jurücfgefübrt; bas tirdjUc^e iglement t>dtte fic^ um

fo trdftiger erhoben, je met>r es niebergebrücft xDorben war; ein allgemeiner

mrfrubr würbe fid) feinem "Eingriff jugefellt b^ben, bie englifcbe ^te*

gicrung allem Tlnfcbcin nad> mrloren gewefen fein.

tDobl füblte bae Ä6nig 3obann; um nicbt gerabebin jugrunbe ju

geben, ergriff er eine TtusEunft, bie böd>|t unerwartet war, aber volU

Eommen entfcbeibenb ; er trug fein Keicb bem papj^ 3u ^eben auf.

Was XX>ilbelm I. fo nacbbrücflid) ^urücfgewiefen, warb nun bocb in

einem tttomente ber dugcrflen Bebrdngnis angenommen. lt>tnn nur biet«

burcb ließ ficb biefe beben. Sobalb ber Pap|> als (Dberlebnsberr anertannt

warb, mußte nicbt allein feine gcinbfeligteit aufboren, er bßtte nielmebr

bie Pflicbt, bas 2^eicb; in ^d)u^ su ncbmen. IDem Ä6nig uon SranEreicb,

wclcben er früber jur Eroberung besfelben angetrieben, unterfagte er je^t

ben fcbon bereiten Tingriff.

€s fcbeint wobl, öIs feien bie Barone urfprünglicb mit ber <^anblung

bes J^6nigs — bie fie gleicbwobt nicbt in aller Sorm gebilligt böttcn —
einverf^anben gewefen. Bie bebaupteten, fid> für bas 2^ecbt ber Kircbe er*

boben 3U bßben, unb faben in bem Papjl einen natürlicben Bunbes«

genoffen. @ie meinten um fo fieberer ju ibrem befonberen 5iele ju tommen,

ba nun ©tepbon ^angton bm @i^ t)on Canterbury einnabm, dn tttann,

ber Bugleicb bie pdpftlicbe Ttutoritdt reprdfentierte imb ibre @acbe mit

£ifer 3U ber feinen mad)te.

(glleicb in bem Ttugenblid, als ber €r3bifcl)of bm Ä6nig »on bem

Banne losfpracb, Heß er ibn fcbworen, ba^ er bie guten (öefe^e, »or«

ncbmlid; bie bes Honigs i^bwavb^ wieberberftellen unb alle nacb! bem

gerecbten Bprucb feiner öericbte bebanbeln wolle. i6s bürfte als bie erfte,

auf einer übernommenen X)erpflicbtung berubenbc aSinwirEung auf bie

@taat8t»erwaltung eines normannifcb*plantagcnetifcben Ä6nig8 ^u be*

tracbten fein, ba^ Äönig 3ol;ann, im Begriff, fiel? gegen einige Barone,
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bic ci- für KcbeUcn ^icU, ina S^^^ 5" begeben, i>urd) bit Erinnerung iH&

€t3bifdbof8, er xoüvbt bamit feinen legten £i6 »erleben, öer ein gcrid^tc

lic^eö Derfa^ren rorfc^jreibe, baran ge^inbert würbe. IDic Überlieferung,

^ß§ ein in X)ergeffenl)eit geratener Srcibricf <^einricb9 I. t>on beni Erj*

3)ifchof, ber allerbings, wie feine Sd^riften jcigen, ein forfdvenber (öek^rter

n>ar, berT>orge3ogen unb als eine ^ve^Jtöurhinbe, auf bie man fugen

lonnc, }ur Ttnertennung gebrad>t tjoorben fei, mag einigem Zweifel unter*

liegen; unbe3xr>cifelt ift es, ba^ Stepban ^langten es toar, ber bie Öirogen

5U gegenfcitigcr t>erpfHd>tun^, bie alten Sreibciten unb öerccbtfame, bie

|ie aus ben angelfdctjfifdjen ^eitfn herleiteten, felbft mit (öcfabr i^res

Gebens ju rerteibigen, um fid) rerfammeltc.

£» bebeutete bod) in ber ^Tat etwas, ba^ |ict> ber Primas, auf beffcn

Bufttmmenwirten mit bem Ä6nig ber normannifcbc ^taat urfprüngliet)

beriete, in biefcr Sa4)e auf bas engfte mit ben tttagnaten »ereinigte;

in biefcn felbft ertjob fid) obne Küd'fid>t auf ibren Urfprung, ob aus

Srantreid) ober aus Englanb, bie 2(bfid>t, bie Äronc xu befdirdntcn,

wie fie in ongelfdd)fifd)er 5eit befd^rdntt gewefen war.

J?a mußten fie Uboä) erfahren, ba^ ber Ipapft ben Äonig, feinen

^cbnsmann, ni(^t allein gegen bie dirgeren Angriffe, fonbern aud? gegen

bie inneren Bewegungen in @d)u^ ju nehmen gewonnen war. IDie t>crs

binbungen, welche bie Barone gefd>loffen bitten, als er fie »on ihrem

sSib ber Creue gegen ben Äoni^ losfpracb, ertldrte er jtt^t für imgültig

unb aufgeboben. iDer in nSngtanb anwefenbe ^egat berid>tetc ungünfi^ig

über ibi' Verfahren unb man fab, ba^ er in genauer Derbinbung mit bem

Ä6nig ftanb. 25iefer felbfl war in bem Äampfc, ber fid? auf bem :Kon*

tinente fortfc^tc, aufs neue gef4)lagen worben — bei BouDines iz}4,

27. 3un — ; mißmutig war ef ?,urüdge!onmien, ab:r nid>t ohne 'Solbner*

fc^aren ju Pferb unb $u Su§, weld>c ben perbünbetcn (örogen Beforgnis

cinfl6gten. 3n biefer bcftdrtte fie, ba^ er nad> bem (Tobe eines ihnen

gefchlechtsverwanbten imb mit ihnen einperftanbenen Äanjlers einen

Srcm^en, Peter bes Bloches, 3U biefer VPürbc erhob, ein ittann, bem man
SUtraute, er werbe ju jebem X^crfud), ben früheren ^uftanb wieberher«

juftellen, bie <^anb bieten, (öewaltfamteiten in alter 7(rt, felbft (öelüfte bes

Äonigs, welche bie S^n^ilif» entehrten, fcheinen hinjugetommen 3U fein.

(Öenug, bie Barone, weit entfernt, ihre t>rrbinbung auf5ul6j'en, pcrftdrtten

biefclbc mit neuen £ibfchwüren. 3nbem fie in bm Ä6nig drangen, bie

Sorberungen anjunchmen, bie fie ihm vorlegten, fdjidtcn fie einen iber

t)ornehmften aus ihrer ttlitte, £uftachiu8 be t>escf, nad> 2iom, um bm
Papft burd? Erinnerung an bie t^erbienfte, bie fie fid) um bie &aöft

ber Äirchc erworben, für bie ibre ju gewinnen. 2(ls <^:rr t>on Englanb -

benn als fol4)en ihn ju bc3eid)ncn, trugen fie tein Bebenten — möge er
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Ä6nig 3o\?<inn ermat>ncn, xmb xotrm es ti6tig fei, zwingen, i^rc alten

bwd) bit Charten früherer Ä6nige gcwibrleifl^eten Kedjte iingef4)malert

triebert>er3iif^enen.

ühtt nid)t fo pcrjlanb Papft 3nno3en$ III. fein 2^ed)t ^er C)bert)err(id>*

Eeit über €nQ\anb; mcl>t 6cnen trat er beij Me »t)m öen @ieg über i)en

Hdnig tjatten erfcd)tm t>clfen, fonöern Mcfcm felbft, 6effen pl6^1id>eni

€ntf4)luffe er 5en Prciö öeefclben, 6ie ttbcrtraflung i>er üe^tie^errfc^aft,

rerdantte. €r ta6elte 6cn i^rjbifc^of, 6ag er bit ^ewegwngen 6er Marone

it>m »er^eimlic^t, ja fie rieUcic^t felbft gendbrt babc, ba er bod^ wiffc,

öag fie gefdbrUd) feien; 5« tpelcbem ^wed rege er fragen an^ »on 6encn

wei>er unter btm Bruöer noch unter 6em Pater bts E6nigd bit T^tbt

gexDefen fei? IDen Baronen t>erTac>ie8 er 6ie Deriooeigerung bt9 @4>il6*

gelt>e8, ba& von alten Reiten ber gejablt xjooröen fei, ihr drobenöee t)ors

fc^reiten mit 6en XX>affeti in 6er i^:yanb, €t wie6erboIte ibncn feinen

^febl, ibre X)erbinbung auf3uI6fen, unter Ztn^robung bts Äirdjenbannee.

XVit eine Btufe tiefer Primas unb tttagnaten, fo vereinigten fid) in

bm oberfteit Äreifen 3nno3en3 unb 3obann. IDaö Papfttum, jugleid)

in btm iefi^ 6er iQPc(tlid)cn (Dberbobeit, maci>te gemeinfd)aftHd>e &ad)t

mit 6em Ä6nigtum. Sollten 6ic tttagnatett, 6ie eimn au9 X>erebrung

gegen bic bobeprieftcrlicbe Ttutoritdt, bie anberen au9 gciftlicber Pflicbt,

tticbt i>or biefer lOerbinbung .^urücftx^eicben > — Sie waren nicbt ber

itteinung.

IDer Äonig bot ben Baronen ein Bcbiebagericbt an^ beffen <Dbmann
ber PapO^ fein möge, ober fct^Iecbtbin bie <^eimfteUung ber ^ad)t ixn ben

papfl, ber bann traft ber apoftolifcben C5expalt feftfe^en werbe, wa^
2<e^ten8 fei. Unmoglicb tonnten fie nach ben ibnen betanntgcworbenen

^ugerungen bes Papftcs bae eine ober ba& anbere annebmen. iDa fie

in ibrer feinbfeligen <^altung bebarrten, fo forberte ber Il6nig bm i^xy-

bifdwf auf, bie tDeifung eines pdpftlicben Breoes in ^(usfubrung ju

bringen, unb bie ^ptommunitation über bie Barone ausjufprecben.

@tepban Äangton antwortete, er wiffe bcffer, wobin bit wahre ttleinung

beö i^eifigen t)ater9 gebe. IDcr pdpftUcbe Harne blieb biesmal uolltommen

untrdftig. Pielmebr bat man in Bonbon geprebigt, ba^ bie oberfte geiftlicbc

tttadjt nicbt in bie weltlicbcn 21ngclegenbeiten eingreifen foUte; Petrus,

lautete ein finnooUes VX>ort jener ^eit, t6nne nid)t juglcicb lÄonfliantinita

fein. Hur unter ben tleincn Bürgern b<tt es eine bem Ä6nig gimf^ige

Partei gegeben, aber biefe würbe burd) einen *^anbj^reicb ber md4)tigen

Barone unb ber reicben Bürger unterbrüdt. iDie <^auptfiabt gefeilte fid>

mit ibrem gansen (Öewicbt ben Baronen bei. IDiefe crboben fi(^ in ihren

tPaffen unb fagten bem Äonig in aller Sorm btn (öehorfam auf; fie

tünbigten ihm als bas <^eer öottes, bas fie feien, Krieg an.



JDem gefamtcn 2^ci4>e gegenüber, in müä)tm nur nodj^ eine iltcinrnttg

^u l)errfd)en fc^ien, blieb 6em Äonig fein iUitttl bte tPiöerftönöes, feine

XX)öl)I übrig.

€r tarn — |5. Oiuni J2|5 — von ICDinöfor t)erab, nac^ ^er i:X>iefe

bei Kunnemebe, auf 6er Me Marone lagerten, uii6 unter3cid)nete 6ie "Zirtüel,

6ie man it)m vorlegte; glücflic^ g^nug, öag man it)m einige tttilberungcn

in 6enfelben bttvilligte. iDer groge Sreibrief tam jujlanöe, xpa^r^aft öie

ittagna Charta, vor xr>eld)em alle früt>eren md)t allein, fon6ern öu^ 6ie

fpdteren (Cl)arten in Bdjatten treten.

£& ift 6aö littmitüdf vocid)t9 6ie verfc|)icöcnen €poä)m btv cnglifd^en

(Öef(i)ict)te am mtiften Dcrtnüpft. tltit 6er Erneuerung 6er uralten Ö5run6*

fd^e 6er germanifc^en perf6nli4)en grei^eit ucrbinbet fid); 6arin eine ^citt

fe^ung 6er f^dnöifdben 'Ktd)tt bte -5et)n8|l:aate8 ; auf bei6en ift 6a8 ftol$e

Ö5ebdu6c 6er englifdjen X>crfaffung errid)tet x»or6en. X>ov allen IDingen

^ud)ttn 6ic tx)eltlict)en trogen fid) gegen 6en ^ißbraud) 6er öberlebnös

i)errltd)cn un6 6cr mit 6er l^odjften ^ericbtsbarEeit t?erbun6enen ^e«

fugniffc 6e8 JRonigstums fict^er^uftellen; aber au4> 6ie tirct)lid)en un6

ftd6tifct)en (g»ere4)tfame touröen 6arin gewdbrleiftet. ^efon6er8 6urc^ ge*

tpaltfame Eintreibung augeror6entlid)er ^ilf8gclöer xr>ar jRonig 3ot)önn

feinen @tdn6en befc^xverlict) gefallen: 6a man 6ie3 nic^t ferner ertragen,

6ie Ärone aber au§eror6entlici)e ^eiftungen nicbt entbet>ren !onnte, fo

traf man 6ic 7(u8tunft, 6ag $u ibrer Erbebung 6ie ^eiflimmung 6e9

großen 2^ate8, 6er au8 gciftlicben un6 tveltlicben tltagnaten Uitanb^

erfor6erlicb fein follte. ^an fucbte 6er tPilUür 6er X>erbaftungen, 6ie

bisber an 6er 3Dage8or6nung gexvefcn war, bmd) bef^immte t>erweifung

auf 6a8 2^ecbt 6e8 lanbte un6 6a8 Urteil 6er (Öefd)tr>orenen Scbrantcn

5u sieben. Eben 6ie8 aber fin6 6ie xoi(i)tiQi'ttn tttomente, auf welcben

6ie perfonlicbe Sreibeit un6 6ie @icberbeit 6e3 Eigentum8 berubt,

un6 6eren Bereinigung mit einer itavhn Btaat8get»alt fafl 6ie t>ors

nebmjle Ttufgabe aller J5an6e8t?erfaffungen bilbet.

Zweierlei mag man nocb ein 6iefer Urfun6e bemer!en. Tiud). in an6eren

ildn6ern baben ficb Äaifer un6 Äonige in 6icfer Epocbe ju febr umfaffcn*

6en Bewilligungen an 6ie »erfcbie6enen @tdn6e bcrbeigelaffen: 6a8 Unter?

fcbei6en6c in Englan6 i% 6ag fie nicbt )e6em @tan6e für ficb, fon6crn

allen 3uglei(^ gema(l)t xr)ur6en. XX)dbren6 mm an6ertDdrt8 |e6er @tan6

für ficb felbf^ forgte, bilbete ficb bicr ein gemeinfcbaftlicbe8 Ontereffe

aller, welcbe8 fie auf immer $ufammenban6. @o6ann: 6ie Cbarte würbe

im bewußten (Segenfa^ juglcicb gegen 6ie oberfte geiftlicbe (öewalt ein?

gefübrt: 6ie erfte (Srun6lage 6er populären Sreibeit atmete einen anti*

r6mifcben öeifl.

JDocb feblte viel, 6a§ fie als befefligt bdtte betracbtet werben Eonnen.
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€imgcö entt>ielt fic t>oc^, XDorin Mc Qtttä)tm uni> uncntbct)rlic^cn

13cfugniffe btt !6mglid)m (Sewalt ö^f^"^^^f*^t wuröcn: 6ic Marone

maßten [i4) fogör eine Swangegewalt ßegen 6en Ä6nig «n. £8 toar

nic^t $n erwarten, öag Ä6nig 3ot)ann o6er irgenbeiner feiner Hac^folgcr

fi4) 6a9 rul)ig gefallen laffen foUte. Unö (tanb c& nidyt übcrbies in öes

papftes tltad)t, öie t>erpflid).tung, öie er mißbilligte, xrieber aufjulofen?

tDir tjabenöen erftcn Entwurf öer Charte übrig, öcr 6enn gar manche 2(bs

tpeid;iingcn von btv xoivtUö^ t>ollsogenen Urt'unöe darbietet, unter anöcrn

6ic folgende. Vtadf dem Entwürfe füllte der ^onig die X)erfid)erung

geben, daß er niemals pom Papfl einen XPiderruf der getroffenen Bcs

ftimmungen ausbringen werde; der £rjbifd?of, die 3ifct)6fe und der

pdpftlidje Scoollmdcbtigte, ttteifter Pandulpb, foUten diefc t>erfid)crung

getDdbrleiften. tlTan fieljt, tx)ot)in die Beforgniffe der tttagnatcn gingen,

wie fie fi4) x>or allem Sidjerbeit gegen die i6inxr>irEungen des K6mifd>en

@tu^les t)erf4)affen wollten. @ie ^aben dies i'edoct) nid?t errei4>cn tonnen.

3n der Urtundc wird weder der Bifd)6fe nod) des ^eifters Pandulpt)

gedacht; der Honig oerfprac^; im allgemeinen, einen foldjcn \X>iderruf

x>on niemand auszubringen; den Papit ju nennen, ward vermieden.

3n der ^at war es gleichgültig, was in dicfer ^ejiebung »erfprod^en

oder getan werden mochte, ^nno^enj III. war tein ittann, der ruhig

hingenommen hatte, was im (Öcgenfa^ flogen feinen erEldrten tüillen

gefchehen war, oder der por der vollbrachten (Eatfache 5urü(fgcwi4)en

wdre. Zuf den ^rund des XX>ortcs: „3ch höbe dich über die t>6l!er und
2^eid)c gefegt", welches ihm fein oberherrliches T^tdft hini^«chend ju bes

gründen fchien, fprad> er das Urteil der Verwerfung über den ganzen

3nhalt der (Charte aus; er fuspendierte Stephan ilangton, eptommu*

nijierte die Marone und die Bürger t)on S-onbon, welche die wahren
Urheber der Dertehrtheit feien, imd »erbot dem Äonig bei feinem geifts

liehen Sl"<^> öi^ Charte, die er ausgeftellt, ju beobachten.

Und fd>on ohnehin war Äonig Johann gerüflct, um alles, was er per*

fprochen h^tte, mit offenen tDaffen rücfgdngig 5u mad?en. €in Ärieg

htad) aus, der befonders dadurch eine für das 2^eich verderbliche VPendimg
nahm, daß die Marone den ^Thronerben t>on SranEreich auf den englifd)en

IThron beriefen und ihm i^uldigung leifteten. @o wenig waren die Gefühle

der nationalitdt noch entwickelt, daß die Barone, auf die 2(nwefenheit

und Äriegsma(l)t eines fremden Prinzen geftü^t, den Äricg gegen ihren

Bonig durchfochten. Sür die Sache bn englifchen j^rone war es melleid>t

ein t>orteil, daß Äonig Johann inmitUn der t>erwirrung ftavh und

fein T^tdft an feinen @ohn «Heinrich überging, ein j^ind, dem die X)ers

fchuldung des Daters nicht ^ur ^a^t gelegt werden konnte. 3n deffen
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nameti fammelte fid) unter bm jufamnienwirfenöcn ?(nftrcngungcn btB

^cid)8marfd>öll8 Pcmbrotc imb bts päpilHd)m Legaten eine £6nigli(^

gcfinntc Partei, xoc\(i)t au(i) im Selöe Dorteile erfocht, fo ba% 6er fran*

36fifcbe Prinj bewogen würbe, feine @öd?e, 6ie er fd^toerlid) felbft für

eine gute tnelt — in feiner Umgebung fin6 öie i£ngldn6er als Verräter

be^cidjnet xrorben — , aufzugeben un6 öie Barone itjrer <oul6igunge*

pfli4)ten tt>ic6er ju entlaffen. 2(bcr er tat bas nur unter öer Bcöingung,

6ag ihnen nic^t allein ihre 'öefiQtümcr, fonbern axtä^ öie gerect>ten (Sie?

XDot)nbeiten un6 Srei^eiten 6c9 Keidjea gcfictjert xjoürben. 2luf einer ^u-

fammentunft jwifcbcn ^o^invidf III. un6 dem franjofifdjen Prinzen

5U Utereton in ©urrey ift man 6ann übereingetommen, öer tttagna Charta

eine Sorm ju geben, in 6cr fie mit öem Ä6nigtume vereinbar eradjtet

xpurbc. 2n 6iefer S^^ffw^fl findet fic^ jener Tlrtifel iiber die perf6nlid)e

Sreibeit; dagegen feblt altes, xoae eine gegen den Äonig auejuübende

5tpang9getx)alt in ficb fd)Iic§en würde; aud) t>on der für den «Empfang
de» Scbildgeldee notigen Bewilligung ift nid)t weiter die ^ede. 3brc

größten 2(nfprüd)e liegen die Barone für damals fallen.

^£igentlicb diefe Charte ift ce, weld)e im neunten 3abrc <^einrid)8 III.

als ittagna Charta erneuert imd dann ju wiederholten tttalen befldtigt

worden ift. IDae Bteuerbewilligung9red)t fd)log fie, wie wir feben,

nicbt ein.

(Db die menfchlicben Btaatsucrbinöungen überhaupt auf einem urfprüng*

Heben Pertrag berul>en, ift eine S^^ge der fpefulatioen PolitiE, der wir
ihre fofung überlaffen. IDagegen aber dürfte man wobl behaupten, d<i§

die englifd>e t>erfaffung, wie ^ fie fich allmählich bildete, den Charafter

dc8 X>ertrage8 annahm. i6r liegt f4)on in den erflen ^ufagen, welche

Xt>ilhelm der «Eroberer bei feinem «Sinsug in London unb feiner ?(bhmft

mit den Tlnhdngcrn Haralde gegeben bßt. i^inen dhnlici)en haben die X>ers

fichenmgen feiner ^6\^ntf befonders des ^weiten: fie waren der Preis

einer fehr beftimmten (S>egenleiflung. tttehr als alles t>orbergegangene

aber tragt ihn die tttagna Charta. IDie Barone ftellen ihre Sorderungen

auf: Äonig 3ohatm unterhandelt darüber und fieht fich endlich genötigt,

fie anjunebmen. XX>ot)l greift er fogleich darauf ju den tDaffen, um fich

r>on der übernommenen t>erpfli(^tung 5U befreien. €8 tommt i^um Äampf

;

in diefem aber behalt weder die eine noch die andere Pavtti eittfchieden

die (Dbcrhanb, und man Dereinigt ficb ju einer vermittelnden 2tustunft.

£s ift wahr, die mm (Charte ift mä)t i>n ausgcfprochene Bedingung,
unter welcber fid> die Barone dem @ohne Johanns — bmn mit diefem

felbft hatten fie fich wohl nie rerfohnm tönmn — unterwerfen; aber

unleugbar i^ doch, ba^ obne dicfelbe deren Unterwerfung nicht fl:atts

gefunden t^dtte, der Sriede nid^t eingetreten wdrc.
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W\t C8 aber ju 0cfc^ct>en pflegt, mit bei- 2Cbfunft war audf ^tt (Streit

darüber fjefleben. IDer eine ^eil uergaß nid)t, was er »>erl<^ren, 6er «nbere

Jiic^jt, voa& er beabfid^tigt un6 nidjt erreicht t>atte. IDie UTagna Ct>artö

mtWt nic^t etwa ein abf4>lie§en6e8 Ergebnis, 6ur4> weld^es öer (öe*

f^orfam flegen 6en Surften unb öie @i4)ert)eit 6er Pafallen xpirtUd) au8*

geglicbett t^orben waren; fte ift tweniger ein ju PoUer ^ültigteit ge^

langter t>ertrag, als ein X)ertragöcntxx>urf, über 6effen t)oU3itt>ung ^a^r*

bunbertc ^inöurc^ geftritten tx)er5cn foHte.
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Batcfttopfie "Htatia Stuarts

Wit mipcnnt man bit ^ufldnöe 6icfer fetten fo Qan^^ xomn man bm
iXia^ftah einer fne5lid)cn £pod}t bavan legt! Bie xoat vidmt\)v mijt

ScinöfeltßEeitcn erfüllt, in bencn fid> Politit unb Religion »ermifdjtcn^

öer dunere Ärieg jugJeid) ein innerer xauröc. ^ie Äonfeffionen waren
ebenfoTPol}! polittf4)e Programme.

Hic^t um Eroberungen 31t madjen, fonbern um it)r ^afein gegen eine

tdglid) antr»ad)fenöc, fic uiit)ert)ol:)len beörot>enbe iViad^t 3u fiebern, c^je

öicfclbc t>olItommcn überlegen gexöorben fei, griff öie Königin ju öen

tPaffen; fic prot>03icrte 6en offenen Ärieg; aber es war noc^ ni(^t öamit

getan, trenn fie nun, tx>tc bas in ä)^n\xd)m gdllen nottoenbig tjl, auf

Einübung 6cr Briegömannfdjaftcn, @id)erung ber *^dfen, Befcftigungen

tDicbtigcr Pld^e, Soröerimg ber iltarine ^tba<i)t natjm: öie bringenbftc

^cforgnie entfprang aus "bcr allgemeinen tat^olifd^en Tlgitation im ^anbt.

tX>ol)l empfanöen bie Btaatsmdnner Elifabetbs, 6ag bie fd)arfe Vttt

folgung bcr Beminarpriefter nid?t t)inrei(^te, berfelben ein Enbe $u ma(^)en.

2n be$ug auf bie 4aien rat ber ^orbfdja^meifter, fo ftreng er fonft i% feiner

Sürftin ein ganj anberes t>crfat)ren an. niemals, fagt er, bürfe man $u

einer <oinrict>tung gegen fol(ie fd)ttiUn: man möge t)icimet)r ben Eib
crmdßigcn, ber it)nen auferlegt werbe: man muffe befonbers bie Utagnaten

nic^t 3ur letzten i6ntfd>eibung jwift^en il^rer religiofen <^inneigung unb
ibren politifdjen Pfli4>ten brdngen, fie nidjt 3ur Derjweiflung treiben.

2lbcr sugleid) warnt er bat)or, bte <^offnung in itjnen 3U erwecten, ala

tonnten it)re Sorberungen jemals befriebigt werben, btnn bas würbe
fie nur hartnackiger mact)en. Unb um teinen Preis bürfe man it>ncn \X>affen

in bk <bdnbc geben, „^ottn will man fie nic^t, zwingen mag man fie

nid?t, aber trauen barf man iljnen ni(i)t." Hid^ts wdre gefdt)rli4)er, als

ein Zutrauen ju t>eud)eln, ba^ man nict)t \)aU

@d>on feitber bitten bie geheimen Kdte ber Königin empfohlen, ba^

fie ibren Btaat nur mit proteftanten uerwalten, alle j^atboliten x?on ber

^eilnabme an bemfclben au8fd)ließen folle. IDas erwdbnte (Butad)ten

:?orb Burleigbö ift baburd) mer!würbig, ba% es bas proteftantifd?c 3ns

tereffc erweitert imb bemfelbcn ein populäres binjufügt. Er finbet es

unertrdglicb, ba^ bie ^intcrfaffen unb pdcbter ber tatbolifd^cn J^orbs
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aucf) öönn, wenn fie fonft i^rc Pf(id)tcn erfüllen, »on benfclbcn ^er

^^eligion wegen f4)le4)te 33et)ani>lung erfat>ren: unmöglich fonnc man
vxtk tßufenö getreue Untertanen pon folc^en abfangen laffen, welche

feinöfcUg gefinnt feien. XX>orauf es fc^on ^tinrid) VIII. abgefctjen hatte,

i>le ^iiitoritdt 6er J^orba ju oerminbern, 6aö bringt öer J5or6fd)a^meiO:et

in 6iefer Ärifis aufs neue in bringende i6rinnerung. IDie K6nigin foll

die (gemeinen an fid> felbft binden, ii)tt ^^erjcn gewinnen. Unö aud) bit

2{nt)dnger abweid^enöer proteftantifdjer Äirct)enformen, befonöers 6iePuris

taner, rat ^urleigt) gewdt>ren $u kffen: in Pre6igt un6 Äatect)efe feien fie

eifriger als 6ie i^pifEopalen, unenMic^ tr>ir!famcr in öer ^ete^rung
U9 X>oltes, unentbetjrlict) jur @d)wd(^ung öer papiftifdjen Partei. tUan
fiet>t, wie öie Hotwenbigteit öes Kampfes in öie inneren X)ert>dltniffc eins

greift. ÜDer leitenöe iltinifler begünftigte öie über öie biöt)erigen formen
^C9 Staates t)inau8ördngcnöen i^Iementc.

3n öiefer allgemeinen Bpannung öer (Scifter fielen öic ^ugen mm au4>

wieöer auf 6ie Äonigin x>on @4)ottlanö in it>rem (Öcfdngnis. Was
wdre wo^l in anöern Reiten von einer in ftrengem (S>cwat)rfam bcfinös

Iict)en, t>on aller tPelt abgefdmittenen Sw^^ft»« 3" fürct)ten igewcfen^

3n öen ^Aufregungen öer öamaligen Ztit tonnte fie aud) fo no4> ein Segens
ftanö öer Beforgnis weröen. 3l?re perf6nlid)en Sreunöc l>attert von
Anfang an in i^rem, wicwot>( gezwungenen 7(ufcntt)alt in £nglanö nidjt

eben ein großes Unglücf gefel>en: bmn öurct> taöcllofe Sül>rung wiöerlege

fie öen fd)Ud^tcn Kuf, öer fie oon Bdjottlanö l?cr r)erfolgt t)abe, unö i^r

7\td)t als Serbin öer Äronc tomme öer ganzen Hation jum ^ewugtfein.
Von öen Reiten, in öenen wir jtetjen, wiffen wir mit ^eftimmt^)eit, öag
it)re 2(nwefenl>eit im i[anöe ein groges ilXoüv öer Eatt)olifct)en ^Agitation

bilöetc. ^uö öen pdpftlic^en livd^ivm ift ein Seric^t betanntgeworöen,
au» weldjem ert)eUt, wieoicl Soröerung man fid^ für jeöe cntfct)loffene

Unterne^mtmg pon i\)v perfpract). IDenn fie l)abe, fo t)eigt es öarin,

xin5dt)ligc 2(nt>dnger unö f^el>e, obgleid) im (Öefdngnis, mit öenfelben

in ununterbrochenem 5ufömment)ang : fie weröe immer iltittel finöen,

wenn es ^eit fei, iljnen von öer Eommenöen (0elegent)eit Hacljridjt 3«
geben : fie fei entf(t?loffen, für öie große Sad^t jeöes Ungemad) ju beftet)en,

fetbft öen ^oö ju erleiöen.

Viadi allen Seiten mit t)erteiöigungsma§regeln befct)dftigt, hatte öie

englifct)e 2^egierung fc^^on Idngft 3eöact)t öarauf genommen, öiefer (glefat)r

5U begegnen. £igentli4> öies war öer (Örunö gewefen, weshalb x)on

einer X)crmd^lung ieiifabett>s fo oft mit populärer Beiftimmung öie 2^eöe

war: \)ättc fie Hac^tommen gehabt, fo würöen öie ^nfprüdje Ittarias

in nictjts jerfallen fein, ^lllmd^lid) mußte fid? i'eöod) ieöermann ein?

gefte^en, öaß ba9 nid)t $u erwarten, aus anöeren (Örünöen laum 3u
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tx>ünfd)en fei. iVtan bad)tt öl8^ann öitiön, btv ^adat auf eine andere

tt>etfe beijulommen.

VCit 6ie t>ornct)mfte (öefa^r 6arin lag, 6ag, toenn ein • 2(ttentat auf

£lifabetb gelang, i»ie \)6d)itt (Stvoalt an ITtaria !ommen mugte, Mc jur

Stelle war, eine ganj entgcgengefe^te (öefinnung begte un6 6icfelbc

fofort 5ur Geltung gebrad)t ^aben xDÜrbe, fo gciiet man fdjon ^579 auf
öen Öeöantcn, 6urc^ f6rmlidbe Parlamcntealte fol4>e Pcrfonen, bm&f
xoeidH 6ic regierende Ä6nigin auf irgenöeine lt)eife perfonlid) gefdf)r5<t

06er perlest wer6e, bea ^nfprud^es, 6en fie an ^ie Ärone ^aben m6c^ten,

tJerluftig ju erEIdren; allgemeine VX)orte, 6ie 6oc^ eben nur bk Ädnigin
von Schottland treffen; damals l)at man dem t)orfc^ilag leine Solge

gegeben.

nod> nic^t PolUommen aufgebellt find die Unterbandlungen, wel(t)c

i5$2— $3 mit tltaria über ibre ^^jerf^ellung in Schottland gepflogen

worden find. IDie Engländer b^ben nocb einmal ibre alte Sorderung
wiederbolt, da§ tltaria aud> jt^t nod>; bm X)ertrag Don ^dinburg rati>

fixieren und alles mrnicbten folle, was durch, ibren erften (öemabl oder

fie felbft datuider gefcbcbcn fei. Sie foiltc ferner nicbt allein iedem ^tnfcblag

gegen die Sicberbeit und die Kubc von England abfagen, fondern ficb

mrpfliebten, einem foldjen ju XDidcrflreben: überbaupt folange iglifabetb

lebe, tein Kecbt auf den englifcben vTbron in 2tnfprucb nebmen: ob ibr ein

folcbeö nacb deren QDode juftebe, darüber follte das Parlament von i^ngland

5U entfcbeiden baben. 7(ucb bicr tritt i'ene ^bficbt in den X)ordergrund:

dae Parlament follte jum Siebter über das i^rbrecbt erboben werden.

IDic Unterbandlimg fcbeiterte durcb die fcbottifcbm X>erwidelungen diefer

3abre, bei denen »ielmebr eine gewaltfame IDurcbfübiung des £rb*

anfpiiicbs beabficbtigt wurde.

Und von ZaQ ju ^ag Eamen mm Zlttentate jum Porfcbein. 3m 3abre
|5S4 nnj§te S^^ancie 2^brolmorton j>erben, der eben an diefen f^ttif4J«n

Entwürfen teilgenommen: im 3Äbre |5$5 Parry, der mit den ^euoll?

mdcbtigten Ittarias in Sranlreicb in Verbindung geftanden ju böben

bekannte, und, um die Ädnigin £lifabetb 3U ermorden, b^fübergetommen
war. tttan verbreitete Bücber, in denen die Umgebung derfelben auf*

gefordert wurde, an diefem weibli(l)en «^olofernes i>a5 im Bucb 3uiditb

perjeicbnetc ^eifpiel nacbjuabmen.

JDas proteftantifcbe i^ngland fab in der (öefabr der S««^f^in feine eigene.

2n allen Äircben ward für ibre Kettung gebetet. IDer mertwürdigftc

Tluödruct diefer Stimmung iffc in einer perf6nlicben ^ffojiation jur t>ers

teidigung der Äonigin entbalten, die damals weit und breit im J^ande

unterfcbrieben wurde, lltan gebt in derfelben dauon aus, dag $ur S6rde?

rung gewiffer 2(nfprücbc an bk Ärone bocbf^ perrdterifcberweife das
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Itbtn öcr Ädnigin bc6t:ot)t wcröe, rnib f4>Uegt im Hamen ^ottcö eine»

t>erein, worin fid> einer gejgen 6en andern x)crpfUd)tet, alle, welche ettoae

gegen 6ic Perfon öcr Äonigin üornct)men wuröen, 6urd> Hat un6 ICat

ju befdmpfen un6 felbft mit den VPaffcn 51« »erfolgen; nict)t ju nitjen,

bis öiefe Ku4)tofcn PoMEommen ucrtilgt feien. XX)uröe ixxe Httmtat aus*

gefubrt, um bavnadf einen 2(nfprud> auf Me Brone ju erbeben, fo »er*

pflichten fic ficb, einen folcben niemals anjucrEennen: toer öiefen £ib

brecbe un5 fid> »on der ^ffojiation trenne, follte o^on den übrigen tUits

gliedern als ein ttteineidiger behandelt vr>erden.

*^auptfdcblicb darauf tr»ar es bicrbei abgcfel?en, einem Dcrfud) ?ugun|ten

der Ä6nigin uon Schottland alle 2tuöfid)t auf i^rfolg abjuf^^nei^cn

:

ein groger JEcil der Hation uerpflicbtete ficb, einen auf diefe tDeife jui

(Geltung gebrachten 2(nfpru4> als durct> und durcb x?erwerflicl> jurücf*

juweifen. IDas Parlament pon I5S6, »>on deffen iltitgliedern »icle der

^ffojiation angebort baben werden, bef^dtigtc fie nicbt allein feierlicb:

es fc^tc nun aucb in der ^at auedrüctlicb, feft, da§ Perfonen, ju deren

(öunf^en eine 2<cbcllion »erfiicbt, ein 2lttentat gegen die Ä6nigin unter*

nommen werde, ibres Kedjtes an die Ärone rerlutltig fein follten: würden

fie fclbfl Tlnteil an einem folcben nebmen, fo follten fie ibr 5eben »erwirtt

baben. JDie >E<5nigin ward ermdcbtigt, eine Äommiffion t>on mindef^en»

24 Jltitgliedem niedcrjufeQcn, um über diefe X>crfcbuldung ^a» Urteil ju

fdllen.

Befcblüffe und )[)ereinbarungen t>on einer Tragweite, die über deii vor*

liegenden Sali, fo wicbtig er ift, nocb binausreicben. U>ie ift docb der

Eir(l)licbe Streit aucb für alle fragen über die bocbfte weltlicbe Gewalt
fo bedeutend! IDag die von dem Papfl auagefprocbenc £ntfe^ung der

Äonigin €lifabetb feine VDirtung batte, berubtc auf der Religion des

landes und dem durcb feine anderweitc Sa^ung antajtbaren igrbrecbt,

das fie befaß. Vlun aber war es das gleicbe sSrbrecbt, iyas in der JRonigin

tttaria $war nicbt f6rmlicb anerkannt, aber aucb "id>t verworfen war,
worauf die "^nbdnger diefer Sürftin ibre vornebmfte *boffnung gründeten.

iUaria felbft, die mit ibren religidfen «^Hinneigungen allezeit die lebbafteften

dynaftifcben (Öefüble verband, dringt in ibren Briefen und Äundgebmigen
auf nid)t8 mit größerem i^ifer, als auf die imbedingte (öültigfeit des

€rbanfprticbö an die Cbrone. Wmn 5. B. ibr Bobn die 2iegierunge*

gemeinfcbaft, welcbe fie ibm antrug, von ficb ablebnte, fo bemerkte fie

mit treffendem ©cbarffinn, daß darin eine t)erle^ung der (Örundfd^e des

erblicben Kecbts liege; denn er weife ibre €rmdcbtigung jur tttitregierung

von ficb und erfenne die X)erweigerung des (öeborfams, die fie von ibren

rebellifcben Untertanen erfabren babe, als gültig an. sJinfl batte fie in

einer S^M0f4)t»ft gelefen, daß man der Äonigin €lifabetb die Befugnis
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öbfprac^, einen nadjfolfler ju ernennen, 5er nic^t proteflöntifc^en (Slöubena

fei: fie fc^rieb itjr, 6ag 6ie t>64>fte (0etx>alt pon g6ttlid>em ^e4>te uni>

über alle 6icfc 2vüctfid)ten ergaben fei, uni> Wßrnt fic vov derartigen tttei*

nimgen, i>ic mon in i^rer Vta\)t benenne, unb 6ic ju i>cm XX>at;lred;t führen,

ibr felbft gefdbrli^) tocröen !6nntcn. UotvombiQ mußte Mes auf igliföbetb

einen entgcgengefe^ten £inöruc! mad)m. lt>md) bas ftrcng 6ynaftif4)e

7{td)t, bap ibr eigenes xjoar, fab fic fi4> gIei4)tDobI ciuö) toicöer bc6robt:

fic bc6urftc einen Kücfbölt 6agcgen. Sie entfdjloß fid>, aller an6erxr>citcn

Tlbneigung jum ^roQ, einen folc^cn in btm Parlament ju fucben. iC)enn

6abin jiclt bo4) ibr t)orfcblag, 6a§ Ittaria im Poraus 6ie (Öültigtcit ibreö

limt(i)U& an bie Brone 6em 2(u9fpru4) besfelben unterwerfen folle. @ie

mußte öantbar bafur fein, öaß ibrc Untertanen fi^) r>crpflid>teten, ein

£rbre4)t nidjt anjuerfennen, 6a8 man burci) ein Zttmtat gegen ibre Perfon
jnr (öeltung bringen tpollc^ unö billigte 6ie 2lfte, 6ur4) welcbe büs

Parlament liefen (Öefublen eine gefe^licbe Sorm verlieb. 3eöermann fiebt,

tx)ic mdcbtig bicrburd) bie parlamentarif4)en 2(nfprü(^e 6em unbebingtcn

2^ccbt 6e8 erblid)en Königtums gegenüber geför6crt xrurben. 3nfolge

6er £ntxx)i(felung ber i^rcigniffe follte bas fofort nocb in bobcrem örabe

gefdjcben.

Ittaria voits ben t>cröacbt, ,al8 tönm fie an einem t>erfud) auf bas

leben ^lifabetbö tcilncbmen, mit Ttbfcbcu von fi(b: fic wünfcbtc felbft

in bie "Jlffosiation 3ur Bicbcrbcit berfelben einjutretcn. Unb xott bdtte

ni(^t wenigftena glauben follen, ba^ bie für bcn ^all ber XX>ieberbolung

eines 'Zlttentates au8gefpro(^cnen ^ebrobungen ibrcs Ke4)te8 unb ibres

Gebens fonc>obl ibtc ^nbdngcr als fie felbft pon jtbtm ^cbanttn an cm
fol(i?cs $urü(!fcbrc«fcn würben! iDcnn man fannte btn Hacbbruct, mit

welcbem bas Parlament feinen öefc^en (Öcltung ju r>erfcbaffcn wuigte.

Hbtv es ift pcrgcblid), bie menfcbli4)en ^eibenf(i>aften bur4> t>orftellung

ibrer S^lgcn in '^aum bßlten ju wollen. U>enn bas Httmtat gelang,

war ja biefes Parlament fowie bie Ilonigin felbfl remicbtet, unb eine

anbete (Drbnung ber ©ingc bracb an.

3m @eminar ju Keims überrcbetcn bie Pricfter cimn ausgewanbertcn

i£ngldnbcr namens @apagc, ber in bcr Ttrmee bes Prinzen von Parma
gebient bottc, er tönm ficb ber (0emeinf4>aft ber ewigen @eligEcit nid)t

beffer perfiebern, als wenn er bie burcb bcn «ociliflcn Pater cptommunisicrte

Seinbin ber Religion aus ber VPelt f4>affe. ^in anberer ausgewanbertcr

£ngldnber, lEbomas Babington, ein lunger tttann pon Silbung unb
^^tgei3, in bem eine 2tber rittcrlicbcr <5inflcbung für iltaria f(blug,

warb burdi einen Pricfter bes Seminars Pon biefem Dorbaben in JRenntnis

gefegt unb ju einer 2(rt Pon tDetteifer entsünbct, ber etwas bocbft

Pbantaftifcbes an ficb trdgt. 3n ber Meinung, tin fo großes Unternebmcn
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i>6rfc nic^)t einem einjigen anvertraut werben, fu^te nnb fan6 er no4?

neue ?Ceilnct>>nei" ju bcmfelben; wenn 6er HXotb polljogen, 6ie fpanif4>en

i5>cere gelanöct wdren, wollte er C9 fein, 6er mit ^un6ert t>an6feften

(öefat>rten feine tatl)o\i^d)t Ä6ni3in aus 6em öcfdngnis befreie unb

auf it)ren Zl)von ful)re. i1ten6oja x»ar 6amar9, un6 jxpar, xxjie ittaria

Stuart behauptet, auf i\)tm t)orfd)Ia3 (0efan6ter von Bpanien in Sranfi

rei^ gett)or6en: er ftan6 mit Babington in X)erbin6ung un6 bef^drtte i^n

in feinem X)ort)aben. t>on allen be6euten6en i^ttännem 6er 5eit ift 11ten6o3a

x)icllei4>t 6er, tocldjer 6ie t>erbin6ung 6er fatt)oIifct)en un6 fpanifd>en

3ntereffen am lcben6igften ergriffen ^attc un6 am feurigften x>erfoct)t.

21uct) Äonig Pl)ilipp II. voutbc von 6em X)orl)aben in Äenntnis gefegt.

XX?ie vov funfjebn 3abren, ertÜrte er aud) 6ie8mal 6ie Tibficbt, tpenn

öasfelbe gelinge, 5uglei(t> pon Spanien un6 von Slan6ern l)er jum "Eingriff

3U fdjreiten. IDie !6rmor6ung 6er Äonigin, 6ie €t\)chunQ 6er Äat^oliten

un6 in 6emfelben 7tu^cnbli(t ein 6oppelter Ttnfall mit geübten <Iruppen

t)&tUn aller6ing8 einen allgemeinen Ümfturj herbeiführen t6nnen. Hoch

war 6ie ^igue in S»^<^»f<^"4> fiegreid>: ^timid^ III. \)ättt ficb anf(t)liegen

muffen: 6ie ^en6en3en 6e8 ftrengften ÄattJolijismuö wür6en einen uolb

lommenen Sieg erfod)tcn |?aben.

Un6 fragt man nun, ob tTtaria Stuart um 6iefe Entwürfe wußte,

6amit einperftan6cn war, fo fann 6aran Eein Zweifel fein. Sie ftan6

mit Babington, 6en fie als il)ren großen Sreun6 be3eic^net, in Äorrefpon*

6en3. IDcr Brief ift nod) i?orban6en, worin fie it)n in feiner 2lbfi(^t,

eine !6rl)ebung 6er Äatl)oliten in 6en perfd)ie6cnen (0raff(l>aften ^eroor*

jurufen, un6 $war eine bewaffnete, unter wabrcn un6 falfc^en illotioen

bcftartt un6 i^m 6ic Utittcl angibt, fie fclbft 3u befreien. Sie redjnet

6arauf, 6aß ein ftattlic^)e8 <^cer 3u Pfcr6 un6 3u Swß 3ufammentommen
un6 fi4) einiger ^^afenpld^c bemciftern wer6e, um 6ie «^ilfe auf3unet)men,

6ie fie t>on Slan6ern un6 Spanien nid)t allein, fon6ern nod) von Srant;

reid> erwartete. 3n 6em Briefe ftoßt man fogar auf eine Stelle, weld)c

eine Bun6e »on 6em 2lnfcl)lag auf 6a8 ^ebcn 6er JRonigin i6lifabetb

perrdt un6 hin XPort 6agcgen, eber eine wcnngleicb in6irette Billigung

entbdlt.

Un6 nod> ein an6ere8 S^otument ibrer 6amaligen Stimmung un6

(öefinnung liegt üor. iDa 6er €ifer 6er ÄatboliEen für ibren >£rbanfprud)

6a6urd) geldbmt wer6en tonnte, 6a§ ibr Sobn in Sd)ottlan6, auf weld^en

6erfelbe natürlicberweife forterbte, nad) allen 6en <^offnungen, 6ie man
feinetbalben gebegt b^tte, bod) proteftantifcb blieb, fo tam fie auf einen

(öebanten 3urürf, 6er ibr fd)on früber 6urdb 6en Äopf gegangen war: fie

mad)te fid? anbeifcbig, 6ie Sad)en in Scbottlan6 6abin ein3uleiten, 6aß

ibr Sobn aufgeboben un6 in 6ie <)an6 6e8 Ä6nig8 uon Spanien gebracbt

20 Kante, '2lu9gctr>äbltc •?chriftrn.
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tDcr6c: er muffe 6önn im tat\)o\ifö^m (ölßuben unterrid)tct toeröen rnnö

öcnfelbcn annehmen; tr>ür6e 3ofob, wenn fic ftcrbe, ba& noc^ nid)t getan

baben, fc foHte it>r £rbrcd)t auf £nglanö an Pl)i(ipp II. übergeben.

^Tag imö Vlciä)tf fo fagte fie, beweine fie öie <^artnd(tigEcit ibree Bot>ticd

in feinem 3rrglauben: fie febe ein, 6ag feine Cbronfolge in £nglan6 6a6

llnglüd öiefee ianbtQ fein tr>ür6e.

^0 ftebt in ibren Briefen gefcbrieben: C0 ift unleugbar; aber roar i>ix&

xuirHid) ibr le^tes tx>oblbe6ad)tc9 tPort? VOav es ibr wabrbafter VPille,

öa§ £lifabetb umgebracbt, ibf @obn ibren bynailifd^m (öefüblen 5um
Zvot^ enterbt un6 Pbilipp II. Honig von £nglanö werben foUte? tt>iei>ers

boften ficb in ibr fo PoUtommen öie Eatbolifd)sfpanifcben ^Tenöenjen 6er

Vorgängerin iSlifabetbö, öer Äonigin tttaria iu6or?
3d) öente bocb, i>a% man 6a8 nicbt mit »oller biftorifdjer 'Sicberbeit

behaupten Uxm. Von \)ti^tm ^^eligionseifer toar uberbaupt tltaria Stuart

nicbt belebt: xr»ie batte fie bei einem folcben cinft 6ie protef^antifcben lorös,

fo lange als fie es tat, im Befi^ öer Gewalt taffen uni> fogar einmal

öaran bmhn t6nnen, fid> mit öem proteftantifd> gefinnten ^eicefter ju

»ermdblen? 3br @obn bat r>erficbert, Briefe von ibr 3u befi^en, in benen

fie feine religiofe öefinnung gebilligt, ibn 6arin beftdrft babc. Vlid)t 6ie

religiofe tiberjeugung un6 6er ^ibfcbeu vov einer anöern trie in ittaria

iru6or, fon6ern 6aö 6ynaftifcbe ^ecbt, 6a8 fürftlicbe ^elbftgefiibl waren
in tttaria Stuart 6a8 bewegcn6e un6 überwiegen6e titotip aller ihrer

<oan6lungen. Un6 wenn ficb in ibren 7(ugcrungen XX>i6erfprücbe fin6en,

fo 6ürftc man fie nicbt für fdbig balten, ycoti einan6er entgegcngefe^te

Pldnc 3uglei«l> ju faffen un6 gebeimni8i>oll 3u f6r6ern, xoit Äatl>arina

iTte6ici; ibre t)erfct)ie6enartigen ^en6en3en erfcbeinen nacbeinan6er, nicbt

ncbeneinan6er, je nacböem fie eben angeregt ift. IDenn feinen 2lugenblict

war ittaria Stuart rubig: aucb in ibrem (0efdngni8 teilte fic 6ie Be?
wegung 6er XX>elt: unaufborlicb arbeitete es in ibrem Äopf; fie brütete

über ibren 5uftan6, ibr £lenö un5> ibre <^offnungen, 6ie tltittel, jenem

3u entgehen, 6icfe ju erreid>cn: juweilen tarn wohl auch ein ItTomcnt 6er

Kefignation, um fogleid) wie6er »orüberjugehen. etiles, was fie 6entt,

wirft fie in ibre Briefe, 6ie, wenn fie ficb <iuch auf einen nabeliegen6cn

'^xotd riditen, 6ocb zugleich momentane 2(ufwallungen fin6, lei6enfd)afts

liebe £rgüffe, Pro6uEtionen mehr 6er Pbantafie als 6e8 t>erftan6e8.

tDer folltc ein Schreiben für möglich holten wie 6a8, in welchem fie

einft 6er Äonigin i^lifabetb »on 6er bofen nachre6e Äun6e geben wollte,

welche ihr 6ie (ördfin Bbrewsbury mache, un6 eine tttcnge anftoßiger

7lnef6oten aufjdhlte, 6ic fie Don 6iefer gebort habe, ©ie tltitteilung follte

6ie (ördfin x?er6erben: ^aria bemerEte nicht, 6ag fie jundchft ihr felbft

6en <boß öcr Ä6nigin jusiehen mußte. nieman6 t)dtte 6iefer 6en Brief
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aud) nur uorjulcgcn gewagt. ITtöria vo<xv eine lei6enf^<tftlid)e un6 jugteie^

Hterarifch begabte Hatur: fie lieg it>rcr Se6cr 6en -Sauf, ot)ne ttxxxis ^
fagen, was fic nicbt in 6em iltomcnt auä) Qtbüd)t ^dtte, aber ö^ne

fid) im minfeeften öeffcn .^u erinnern, xoa& i'enfeits il>rer ?nomentancw

Stimmung Ißg. Wer will Srauen öiefer 2trt bei öem fcftit^atten^ xoae in

ibren Briefen ftebt? Sie finö oft nici>t weniger unbe^ücbt un^ xotbtv^

fprucb0V>on ale ibre tPorte.

3nöem ITtaria jene Briefe fcbrieb, war fie oon 6en t)orfd>ldgcn, ^ie man
ibr gemacht bßtte, übernommen. Sie butcte fiel), etwas einjumifdxn, wa»
6ie 2lu0fubrung 6erfelben batte binbern fonnen: bmd) öie eventuelle

Übertragung öer 2<ecbte ibrce Bobnee auf 6en fremöcn Äcnig follte

je6er XX>iöerfpru4> öer eifrigen Äatboliten geboben werben. 3bre ^offs

nungen imb Wimfdbt riffen fie mit ficb fort, fo 6aß fie bk (öefabr, öcr fie

fid) babei felbft ausfegte, au8 ben ^(ugen verlor, llnb war fic nid)t eine

Königin, iiber bas (g>efe^ erbaben ? XOn wollte es auf fid) nebmeti, ficb an

ibr 5U vergreifend

iltaria Stuart ftanb bamals unter 6er <Db\)ut cincö ftrengen Puritaners,

bee Sir Tlmyae Paulct, t>on wcld^em fie gcHagt bat, bag fic txvn ii)m

vok eine Äriminalgefangene bebanbelt werbe imb nid>t wie eine Ä6nigin.

IDic Regierung lieg feQt in btn 2i(ugcrlicbfciten öcr <^aft eine gewiffc

£rlcicbterung eintreten, aber nidyt in ber Scbarfe ber ?(uffid>t. €incn

fcbneibcnbercn JRontraft jwifdjcn Entwürfen unb wirilicbem 5uflanb

bat es tamn ein ^weites tttal gegeben. Jltaria fagt vcrmeintlid) im

tiefften ^ebcimnis jene Briefe voll weitausfebenbcr unb gefdbrlicber

Tlnfcbldgc ab unb lägt fie forgfdltig in Cbiffrcn umfcbreiben: fie awctfclt

nid>t baran, ba^ fie auf verborgenem U>ege ficber an ibre Srcunbe gc*

langen werben: aber bie ^Inftalten finb fo getroffen, ba^ jebes lT>ort, bds

fie fd)reibt, bem titanne vorgelegt wirb, bcffcn ^mt es ift, ben t>crfd)w6*

rungen nacbjufpiiren : bem StaatsfcEretdr tPalfingbßm. IDer !ennt ibre

(Cbiffre; er fiebt audb bie an fie eingebcnben Briefe fruber, als fic ibr

überbrad)t werben: inbem fie biefelben mit ^aft unb <^offnung l'ommenben

bcffcren (ölüds lieft, wartet er nur barauf, was fic antworten wirb, um
bies als entfcbcibcnben Beweis ibrcr Sdjulb gegen fic 3U braud)cn.

tPalfingbam befanb fid> bereits im Befi^ aller S^^^^ ^^^ ^^f*

fdiworung; als nun aucb lener Brief an Babington in feinen <^dnbcrt

war, zögerte er nicbt Idngcr, bie Scbulbtgen einjicben 3u laffen: fie bcs

tannten, würben verurteilt mxb bingerid)tet. IDuri^ weitere tjcbdffige

^Ttittct — inbem man bie (befangene unter anbercm Dorwanb aus ibren

(glemdcbern entfernte, unb bicfe bann burd)fud>te — böttc man ficb in btn

Bcfi^ nod? anbcrer Papiere gefegt, welcbe gegen fic jeugten. iDcm ge*

beimen Tiat tonnte aisbann bie S**age vorgelegt werben, ob man fie
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nun XK>r (5tti,ä)t ftcUcn unö i^re X)erurtei(ung in aller S^vm ^crbei«

fu\)tm follte.

XOtv t)attc bcm cnglifd)cn Parlamente öae ^ed)t gegeben, (Öefe^e ju

machen, 6urd> xoeldje eine frembe Sürftin r)erpfUct)tct, traft öeren fie, x»enn

fie öiefelben übertrat, mit öem Zobt bcftraft xweröen tonnte) 3n i>er <Eat

t)aben ficb 6iefe Bcöenten damals geregt, iltan fubrte dagegen aus, ba%

tttariß, 6ie von ibren Untertanen $m 2ib6antung genötigt, ibrer l1Dur6e

entfe^t war, nicbt mebr als Königin betrachtet toeröen öurfe: ein ab«

/gefegter S^vft aber fei an 6ie (Öefe^e öes fanöes gebunden, in 6em er fieb

.aufbalte, IPdrc fie nocb Äonigin, fo t»üröe fie öer (Dberlcbensberrlicbteit

cK>n J^nglan6 un6 »ermoge ibres Tinfprucbcs an öic Äronc tiefes 2^cid)es

^0104) ber @out)erdnität bcsfelben untertx>orfen fein. — 5tx>ci einanber

toiberftrebcnöe Tirgumente, öas eine pon feuöaliftifcber, öas anbere x>on

populärer Hatur, naht jufammenbängenb mit bem Begriff ber Poltss

fouperänitdt. (Db bas eine Ober bas anbere jemanb überzeugt bßbc, boren

tDir md>t; obnebin tarn es nicbt mcbr auf 7irgumcntationen an.

IDenn von bdttc ficb überbaupt etwas anbercs erwarten laffen als

bie Tiusfiibrung bes feit mebreren 3abren vorbereiteten X)erfabrens>

iXtan hatte ein (öefe^ gegeben, bas auf bicfen Sali, wenn er eintrete, be*

reebnet war. 2n juribifd)cr igribenj lag bcr ^all Dor. Bur Genugtuung
bes lanbes unb bes Parlaments geborte es — unb befonbers Vüalfingbam

brang barauf — , ba^ er nun aud) in ooller (Dffentlicbteit erörtert würbe.

^ie in ber 7(tte bes Parlaments »orgefebene JRommiffion warb ernannt:

fie beftanb aus ben üoruebmften Staatsmännern unb Kecbtsgelebrten bes

^anbes. 3n Sotberingbav, wobin aud> bie (befangene gebrad)t worben
war, bem alträterifd)spräcbtigcn Si^e ber Prinzen bes <^aufes ^ovt,

in welchem oiele t)on ibnen beerbigt waren, bort in bcr <Söllc, traten fie

am J4- Ottober jufammen. iltaria lieg ficb burd> bie Betracbtung, i>a^

man fie für fcbulbig bälten werbe, wenn fie nicbt Kebe unb Antwort
gebe, bierju bewegen: woblperftanbcn, unter dem Dorbeböltj ba^ fie

babei ni(t)ts von bem Kecbte ein?r freien S"iff'" aufgebe. IDas meifte

»on bem, was ibr 5um t>orwurf gemacbt xr>urbc, geftanb fie nacb unb

nad> 3u, nur eines nid^t: 'Einwilligung in ein pcrfonltcbes 2tttentat auf

^lifabetb. £>er (Serid)tsbof urteilte, ba^ bas in b:r •:?acbc nid)ts anbere.

IDenn bie KcbelUon, wclcbe ittaria begünftigt ju babcn eingcftanb, laffe

f!d> nidbt beuten, obnc bie Äonigin von £nglanb, wie in ibrer 3iegierung,

fo an ihrem leben ju gefäbrben. IDcr ^of ertannte, ba^ iltaria bie @d)ulb

anf fid; gelaben bobe, auf welcbe in bem parlajnentarifd>en Statut bie

lEobesftrafe gefegt war.

iVian tann l^ictin nicbt ein regelmäßiges Üriminalperfahren feben: bie

Sormen eines folcben würben wenig beobacbtet; es war ber Ttusfprud?
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einet- Äommiffion, 6a^ öer SöH eingetreten fei, in xodd)tm i^as von benr

Pörlamente gegebene Statut feine 7(nx»en6ung finöe. IDas parktnent

felb|>, ba& foeben einberufen woröen, lieg fict> 6ie X>ert>an6(ungen 6er

Bommiffion portragen un6 billigte i^ren @pru<^).

IDamit war aber 6ie ^a<i)t nod) nid>t ju i6n6e gebrad?t. Äonigin

£lifabett? jogcrte, öas Urteil ju ooUjieljen. IDenn ein ganj anöeres t>er*

t)dltm9 ^atte fie öod) $u öer Bact>e als öaö Parlament.

X)on mebr als einer «Seite l)er war^ fie erinnert, ö<:§ fie öurc^ i2luö?

fut?rung 6e8 Spruchee öae g6ttli4)c 2<ed)t 6e8 S">"ftf"t"^»9 »erleben

tDuröe; 6enn in 6iefem Hege, isaß 6er Surft nid)t uon Untertanen ge?

rict)tet un6 angetaflct werben öürfe. tDie unnatürlich, wenn eine Ä6nigin,

wie fie, jur *ofrabwiir6igung öes IDiaöems 6ie <^anö biete.

3n 6em geheimen Kat \)attm einige Me tlteinung gedugert: 6a tttaria

nid)t al? Url>eberin, fonöcrn nur alö J1titwiffen6e 6er legten Komplotte

angefet)en wer6en tonne, fo wur6e ftrcngere <^aft eine ^cnügenöc Strafe

für fie fein. IDiefem t>orfd)lag fd>log fid> aud). £lifabetl^ an. IDoe parla*

ment, meinte fie, möge nun 6iefer Surftin it)r Ked)t auf 6en englifd^en

Z\)ron feierlich abfpred?en, es für <^odwerrat ertldren, ein folc^es IXtd^t

nod) ju t>ertei6igen, für i^oct)t>errat, fie au& 6em ^efdngniffe befreie«

ju wollen: 6ieö wer6e ihre 7lnl>dnger pon einem al&6ann t^offnungelofen

Unternebmen abfd)recten un6 6ie frem6en Hationen befrie6igen. Tiber

man erwi6erte i^r: 6a8 'Kcä)t Jltaria Stuarts nun erft verwerfen,

wür6c t)eigcn, es als urfprünglic^ gültig anerfenncn; ein englifdje» <5efe^

wer6e we6er auf tltaria noct> auf il>re 2lnbdnger €in6ru»ct madjen. iDic

Erinnerung an 6ie fd)ottifct>cn £reigniffe lebte wie6er auf, an 6en 51tor6

IDarnleye, 6en man it>r unbe6en!Iid) jufcbrieb; man »erglid? fie mit

3obanna I. t>on Heapel, 6ie an 6er !6rmor6img ibree ^emablö teil*

genommen batte; man fagte, ittaria t>«be 6ie alte @d>ul6 6urd? Zlttentate

gegen 6ie gebeiligte Perfon 6cr Äonigin »eröoppelt: nad)6em ibr »ergeben

wor6en, fei fie in öasfelbe X)erbred>cn jurücfgefallen, fie ucröiene 6en

Co6 auö Dielen (Srün6en.

Bpenfer \)at in 6em großen (Öe6id)t, 6a8 ibn unfterblid) gema4)t bot,

6en XX>i6erftreit pon ^nllagen un6 '£ntf<^ul6igungen, welcbe 6icfe Bacbe
Ijeruorrief, gcfd)il6crt. €ine feiner allcgorifd^en Ö5eftalten, '£ifer, !lagt

6ic f4)6nc un6 prddjtige ^a6y 6er ^bficbt, 6ie ^öniQin von 6em €^ron
ju (türmen un6 6er ^erürfung c6ler Kitter 3u 6iefcm 5wedc an. Sorge
für 6a9 2^eicb, ^utoritdt, Religion, ^ered)tigteit flimmen ibm bei. IDa*

gegen erbeben lTtitlei6, Kücfficbt auf ibrc bobc <^ertunft un6 ibr <0ef(^le(i)t^.

felbft ^eforgniö ibre Stimmen un6 bringen einen cntgegengefe^ten i^in*

bvud beroor. 7lbcr nocb einmal erneuert s^ifer feine 2ln!lage: er fübrt

€l)ebrucb un6 ^or6, (öottlofigteit utt6 ^Mufrubr gegen fie auf. IDie
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2^td>tenjt raif 6cm Zl)vom ertennt 6ic ®d)ulö 6cf 2(nge!Iaßtcn, öoö)

fd)eut fi; fid), 6a8 XX>ort öiiejufprcd^cn: man fict>t (Tränen in it)rcn 2tugcn:

fic t>crtirßt öae 7tngcfi4)t in il^rcn Purpurmantcl.

Bpcnfcr ttfdfünt aud) t>icr als das, rode er übcrt)aupt ift, ein cntbin*

fiaf>ifd>er Bewunderer feiner Königin. Ttbcr aud^ <>fwd)clci 6urftc man
niöpt in 6en BcöenHid^teiten £lifabctt)0 fet>en, öic üielmebr aus ittotiütn

entfprangen, öie fie fet>r nabc angingen. Sic bidt fid) von bcv 'iScfcUfcbaft

entfernt: man borte fie bann ibr cinfamee Binnen mit alten Bprüd;cn

unterbrccbcn, 6ie ben Dorlicgcnbcn Sali berübrtcn. Jltcbr als einmal

redete fie mit ben ^deputierten bcs Parlaments, t>L>eld)c auf £ntfcbeibimg

brangcti. Sic ftclltc ibnen bk^wptfäcblid) for, wie fcbwcr es ibr tixrbc,

nacbbem fic fo oielc Kcbcllioncn ucrjicben, fo t>icle t>crrdtcrcien mit @tilU

fcbweigen übergangen b^bc, eine Sürftin bcftrafen ju laffen, bic ihre

ndcbfte Blut8t)crxDan6tc fei: man werbe fie, bic jungfräulicbe JRonigin,

^er (öraufamEcit antlagcn; fic bat, ibr, ein anderes tttittel anjugeben, eine

andere 2lu9tunft: ni4>t9 unter der Sonne würbe ibr lieber fein. 2)as

Parlament blieb dabei, ^a% es feine andere TlusEunft gebe; es erörterte in

ausfübrlicben Porfrellungen, dag in der €jre!ution der Sentenj die Rettung

des iandce liege. IDic eigene Sid>crbeit der JRonigin, die Erhaltung

der Religion und des Staates macbc dicfelbc mibedingt notwendig.

IDas^ebcn der Äonigin Ittaria bilde die <^offnung aller tlti§i>ergnügtcn

:

deren Knfd^ldge feien nur dabin gerid>tet, dag dicfelbc den Zitron xrcn

«England bcftcigen, die Bctenncr der wahren Kcligion pertilgen, felbft dtn

2(del des Landes — wir oerftcbcn den protcftantifd)cn — ücrjagcn folle.

Und muffe nicbt der Tlffojiation, weldbc ein neues 2ittentat gegen die

Äonigin bis auf den Zob ju »erfolgen rerpflicbtc, (öenüge gefd)cbcn5

„IDie S^ipbin nicbt ju ftrafcn, würde graufam gegen die betreuen fein:

fie 3U fd>oncn, würde beigen uns verderben."

3ndcm tarn man nocb einem neuen HtUntat auf die Spur. 3n (Siegen*

wart des alteren franjofifcben öefandten, 7lubefpinc, eines Zlnb^ngcrs

der (öuifcn, war dapon die 2^cde gewefcn, i>a% man, um iltaria in dem
legten Ttugcnblict ju retten, iSlifabctb toten muffe, ^imv feiner Beamten

hat mit einem tnenfd>cn gcfprocben, der in dem Palaft befamit war
utid fid? anbcifcbig mad)te, unter dem XT>obu3immcr iizlifabcths eine

binrei4)ende titaffc Pulucr anjubäufen und fie in die Äuft 3u fprcngen;

man l^attc ibn Bclobnungcn von (öuife imd tlTaycnnc boffen laffen, deren

Sad?e dadurcb allerdings gewaltig gefordert worden wdre. 2lbcr aud;)

diesmal ward iglifabetb x>on dem Dorbaben in Äcimtnis gefegt, cbe es

nocb 3ur 2^cifc gekommen war. Sic fcbricb ibrc neue (öefabr dem Still*

fcbweigcn, wo nid;t der V>cranftaltung des guifardifcbcn öcfandtcn 3u:

\n der i^ntdcdung fab fie die <^and Lottes. „3cb ndbrc", ruft fic atis,
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„6ic ed?Iangc, 5ic mich Dcr^iftct; um fie ju retten, xomi>cn fie mir öas

iebeti genommen \)ahm: foH id) mid> jur ^Beute für jei>en Bofewic^t

l>ergeben?'' 2n einem ^(ugenbUd, 6a fie t>on 6er (0efat)r, 6ie i^r 6urct>

606 bIo§e IDafein 6er HebenbutjUrrn 6robte, befon6er9 ergriffen war,

nad) einem (öefprdd) mit 6em ilor6*2(6miral, lieg fie 6en i<i)on lange

bereitgcbaltenen Befet)l jur «^jinric^tung t^erbeibringen un6 unterjeic^nete

itjn mit rafdjem, refolutem Se6er5ug.

IDic Bemerkung 6e9 Parlamente, 6ag it>re @id)ert)cit un6 6er Srie6c 6c8

J5an6e9 6en Zob 6er (Gegnerin cr^eifd)c, gewann en6lid> aud) bei i^r 6ic

<Dbert)an6. Ttber 6amtt war nid)t gefagt, 6a6 it)re wi6crrtreben6cn (Sefii^lc

ju vollem Bd)wcigen gebracht wor6en waren. £lifabett> war6 in i^ren

ZTrdiimen t?on 6em Bil6e 6er <oinrict)tung perfolgt. Bie geriet wotjl

einmal auf 6en (Sc6anEen, 6aß it)r irgen6cine 6ien|^fertige ^anb 6ic Ic^te

7(utorifierung erfparen möge, bmd) eine geheime tJolI^ieljung 6e8 Kicbter*

fprucbs: woju fogar 6ie VT>ortc 6er 2(ffociation ein 7{td>t $u geben

fd)ienen; 6em <^iiter 6er (befangenen, Bir ^myas Paulet, ift 6ie 2tnmutung

6aju in aller Sorm gemad)t wor6en; er wies fie — un6 wie wdre von

6em gewiffenl>aften Puritaner etwas an6ere9 ju erwarten gewcfcn! —
mit 6em üu^rud 6e8 ^rftaunens un6 6er £ntriiftung oon fict>. IDem

Betretdr IDarifon hatte €lifabctt), als fie 6cn ^öefebl unterfc^ricb, 6en

Ttuftrag gegeben, ihn mit 6em gro§en Biegcl perfeben ju laffen. 3hr

^e6anfe fcbcint gcwcfen ju fein, 6ag nach Dolljichung aller formen ihr

inn fo leichter 6cr IDicnft einer geheimen ^Einrichtung geleiftet o6er 6aß

in ^em 6ringeni)en "Jlugcnblict 6iefe als6ann fofort polljogen wer6en tönm\

^och meinte fie 6ic Bache noch immer in 6er *Ean6 ju behalten; 6enn 6as

<oerfommen war, uor 6em legten Bchritt noch einmal bei ihr anzufragen.

IDas hielt nun aber IDarifon, 6er ihr Bchwanten bemerkte, in 6iefem

2tugenblicf nicht für ratfam. IDurch ib^tton feQtc er ^or6 Q3urleigh

t>on 6er Bache in Kenntnis, 6iefer fragte bei 6en übrigen i1titglie6ern

^es geheimen Kates an: fie nahmen es auf fich, 6en <oinri4)tungsbefehl

nunmehr, unterzeichnet un6 gefiegelt wie er war, ohne weitere 56gerung

nach Sotheringh«? abgehen ju laffen.

Zm s. Sebruar J5$7 war6 er 6ort in 6er <balle, wo 6ie (öerichtss

fi^ungen gehalten wur6cn, an ittaria t)oUftrcc!t. IDer peinlichen Unruhe

leiifabeths gegenüber, welche fich fcheute, 6as ju tun^ was fie für not»

TX>en6ig hielt, un6 als fie es en6lich getan h<ttte, es 6och wie6er nicht

getan höben wollte, es nod> jurücfnehmen $u tonnen meinte, macht 6ic

Saffung un6 Beelenruhe, in welcher Jltaria 6as nun einmal entfchie6cne

Bd)ictfal über fich ergehen lieg, einen grogartigen £in6ruct. ©as Unglüct

ihres Gebens war ihr Tlnfpruch auf 6ie englifche Ärone. IDiefer hat fie

in ein politifc^es Jjabyrinth, auch in jene t>erwic!elungen, 6ie mit ihrer
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tmglücffClimen t>crmdt)lutig t>crt>utt6cn waren, geführt un5 ivanti, mit

btm rcUgi6fcn öeöantm Qtpaavt^ in alle Bd>ult, 6ic ihr mit mehr oöer

minder lXtd)t jugcfdjrieben toir^. i£r hat ihr bas eigene üanb, er h<tt ihr

^a8 ieben gcfoftet. Hoch auf 6em Schafott brachte fie ihre hohe Stellung,

öic öen (öefcQen nicht unterliege, in >£rinnerung: fie meinte, öas Urteil

der Be^er über fie, eine freie Äonigin, toeröe öem 2<eiche (öottes Hu^cn
bringen. Bie flarb in öen fürftlichen uni> religiofen 36een, in bmm fie

gelebt hßtte.

€9 ifl unleugbar, €lifabeth i(t von 6er Hachricht hiervon überrafcht

xt>or6en; man h^rte fie feufjen, gleid> als wäre ein fchweres Bchicffal

über fie felbfl ergangen, iltag es fein, 6ag ihre Betümmernis 6urch geheime

(Genugtuung gemildert tx)uröe: wer wollte es unbedingt leugnen? Tiber

IDat>ifon mu^tc feine iCigcnmdchtigteit in langer Derbaftung büßen: laum
erlangte der unentbehrliche Burleigh Perjeihwng. 3n 6er Btaöt dagegen

Idutete man mit den (Ölocfen und jündete Srcudenfeuer an. IDenn wie es

der (0erid)t8hof au8gefprod)cn, fo war i>it allgemeine populäre Über?

jeugung, dag iltaria das Kei4) an die Spanier ju bringen gefucht h«be.
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iDie nnühctxoinbliä)c 7itmaba

3n öiefcm ^ugcnblid bcfdj^ftigte btv Äricg mit öen ^panktn — btv

tDiöcrflönb, 6cn it)ncn 6ic etigUfdjc <^ilf9mad)t in btn nicöcrianöen

Iciftete, fo XDic 6cr Eingriff, 6en man auf itjrc Äüflcn madjtc — um fo

mc^r alle (Öcmütcr, 6a 6cr €rfoIg 6c8 cincti mi6 öcs anöcrn fc^r jwcifcis

Ijaft tmb öcr gcfcitjrlicbftc 2<ücffd)lag öat>cn ju erwarten war. 2>cr fdwc,

6m man t)attc bin6cn Trollen, war nur gereist wor6en. ©er Beetrieg

namentticb rief 6ic dußcrfle (öcfabr t>erx>or.

@d>on Idngft waren Scin6feligfeiten im ^ange, 6ic juttddjfl aus 6cm

Piratenwcfen entfprangen, wclctjes übert^aupt 6eti weftlict)en (Djean

erfüllte. IDic englifdjen Bauffat)rer t)ielten für il>r gutes 'Kt(i)tf jtbt

Unbill ju rdci>en, 6ie ibnen an 6en Büften 6er Hac^barn angetan war6
— 6enn in 6em {ttenfdjcn woljne, fo fagten fic, nun einmal 6ic natürlid)c

Begier, fid? Genugtuung ju »erfcljaffen — , un6 mrwan6elten fid) in

Beerduber. IDurd) 6ie Gegenanftalten 6cr Spanier gefd)at) es, 6ag 6iefer

Pripatfeefrieg immer größeren Umfang gewann, 6abei aber aud) nad) un6

nad> rül)mlid)ere eintriebe entwicfelte, voit man an S^^ns t)raFe fiet)t,

6er juerft nur eben an 6en 2^aub$ügen ge!rdnEter Äauffa^rer teilnat)m

un6 fid) 6ann 3ur 36ec einer maritimen Hivalität 6er Hationen crt)ob.

€ö ift ein weltl>iilorifd)er 2(ugcnb!ict, wie IDrate auf 6er 5an6enge tJon

Panama juerft 6er Bü6fee anfid)tig wur6e, im6 (öott um 6ie Gna6e bat,

6iefeö ttteer einmal auf einem englifc^en @d>iff ju 6urd)fegeln: eine

(0na6e, 6ie nid)ft allein itim felb(>, fon6em im rcidjften iVta%t feiner Hation

juteil gcwor6en ift. tltannigfaltige Gcnoffenfdjaften bil6eten fid> jur

tt>ie6eraufnabme 6er bereits einmal begonnenen un6 6ann wic6er mttcr«

laffenen €nt6ecfung8rcifen. Un6 wenn 6ie Spanier it>r au8fd)ließen6e8

2<ed)t auf 6en Befi^ 6er an6ern <5fmifpt)dre auf 6en 2lu8fprud> 6es

Papftes grün6eten, fo trugen nun aud) 6ie proteftantifdjen 36cen, weldjc

6iefer Vt>eltfuprematie 6es Komif^en @tut)les fpotteten, ba^\t bei, $u

einer Bcfi^na^me in 6iefen Kegionen anzutreiben. IDie <^auptfa(^e gefd)a^>

allezeit 6urd) freiwillige 2(nftrengung begüterter Äauft)dufcr o6er unter*

nebmen6er Utitglieöer 6es ^ofes un6 Staates, 6enert 6ie Ä6nigin er*

mdd)tigen6c Patente gab. 2(uf 6iefc VX)eife grün6ete XJ^alter 2^aleigl) im
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poiitif^m im6 vcligiofcn ^cgcnfa^ mit i>m Bpaiiicrn eine englif(^e

Kolonie auf öcm tran0atlantif4)cn Bontitietit, in Vt>iiigan6<:coa: i>ie

B6nigin hatte fo t)iel Srcuöe öaran, öctß fie öem Gebiet einen Hamen
gab, 6cr an bu £igcnfc^aft, auf öic fie faft am ftcljeftcn war, erinnern

foUte: fit nannte es „t>irginien''.

£n6lict) UTiternabm fie 6en QectvHQ in aller S*^f"^; ci' w^r jwflleidb ein

Ulotip für öen Buniv mit öen i^oUdnöern, welcbe in ^»emfelbcn trcfflid)e

iDicnfte tx)üröen Iciften tonnm: in tDeftin^ien boffte fie öae Sun^ament
6cr fpanifcben ^roße umjuftürjen.

Sranj IDrafe tDarö öamit beauftragt, ibn ju eroffnen. Ttls er — <Dttober

16$5 — an 6en 38la8 öe Bayona an ber galicifdKn Äüfre anlangte, lieg

er öen (öorernabor 6erfelben, IDon Pe6ro Bermubej, wiffen, er tomme
im Hamen feiner Bonigin, um 6en ^efd)XDer6cn ein £nöe 3u ma(i)en,

5»e(d)e 6ie iCngldnbcr x>on öen Spaniern erleiden müßten. IDon Pe6ro
antwortete, er tx>iffe uon foId>en ^cfcbweröen nichts : wolle aber JDrafe

^rieg anfangen, fo fei er bereit, ibn auBunebmen.

Sranj IDrate richtete bamals feinen ^auf fofort naö^ tPeftinbien. £r bot

i^t. IDomingo unö Äartbagena überraf(i)t, einen ^ugenblict 6<t8 eine un6
bae anöere in 3cfi^ gebabt unb große ^ranöfdja^ungen bapongcbracbt.

^ann fübrte er öie Boloniftcn t>on X>irginien, Me fid> nod) nicbt gegen

bu Eingeborenen bebaupten tonnten, nacb £nglan6 jurüct. Un6 nocb

i^crberblicber wuröe er 6en Spaniern im nää)ftm 3abre. i6r bvanQ in öen

^-^afen t>on Babij ein, 6er i>oll uon Sabrjeugen lag, bit t>on beiben

3nMen tamen ober öabin gingen: er bobrte fie in ^en ^rutib ober tottt

brannte fie. Seine Äorfaren bebedtcn Me See.

tDic oft war fd)on in Spanien t>on einer 3nuafion non Englanb
bii 2^cbc gewefen. E)ringenbcr als j'ebee anbere war bae tttotit), bas in

liefen maritimen llnterncbmungen bafür lag. IDie Spanier bemerkten,

baß ber ^cftanb unb bie Kraft ibrer ittonarcbie nicbt fo febr auf ben

ftfttn pid^en bcrube, bie fie in allen lanbfcbaften befi^e, als auf bm
beweglid)cn U>erf$eugen ber <^crrfd)aft, burd) wclcbe biefclbcn in Der*

binbung gebalten würben; bie Störung btv Äommunitation, welcbe Srans

2?rate mit feinen JRorfaren eben jwifcben bm wicbtigften Puutten an

bm fpanif^Jen unb bcn nicberldnbifcben J^üfttn ocrurfacbte, fcbien ibnen

unertrdglicb: fie wollten ibr um jcben Preis abbelfen. Unb ba^it tarn

nun ber allgemeine 2\ad)eruf wegen ber <5inricbtung ber Äonigin von
Sd)ottlanb, ber fid>. vov bem Äonig felbft auf ben JRanseln oernebmcn
ließ. IDocb war bies nicbt bie einzige Einwirkung biefee Ercigniffes.

iDa» J^eben ber Äonigin tttaria unb ibr Erbanfprucb battcn immer bem
ji'panifcben Ebrgeij entgegengcftanben: je^t tonnte Pbilipp n. bavan
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•ibenfcn, i>m cng(if4)cn Z\)von fclbft in Bcfi^ ju nctjmcn. £r l)öt mit öcm
Papfl: @i)rtU8 V. einen t)ertrag gcfdjioffen, nad) tx)cld)cin er 6ie Äione
Don €nQ\anb von 6em r6mifd)en @tul)ie ju J5et)en tragen follte: biefcr

tDÜröc auf öicfc VPeife mit 6er i^crftcUung 6er tird)lic^en Autorität

5iigleid) aud) 6ie Erneuerung feiner alttn (Dberlebnstjerrlidjteit über

£ng(an6 6urct»gcfc^t b^^ben.

Hod) einmal waren 6ic fpanifdje Ittonardjie un6 6a0 Papfttum in

ibrcn geiftUcbcn un6 politifd)en 2(nfprüd)en auf ^a0 engfte pereinigt.

Papft Bijrtuö V. fpracb aufs neue 6ic i^pfommunifation über 6ie Bonigin
au0, ertldrte fie fiir abgefegt, entban6 ni(^)t allein ibrc Untertanen von 6em
Ti^i6 6er 3Creue, fon6crn for6crtc }c6crmann auf, öem Äonig von Bpanien
un6 feinem ^ttvfüi)vcv, 6em ^^erjog von Parma, <)ilfc gegen fie ju leiften.

5wifd)cn fpanifcbcn un6 englifdjen Bcoollmdc^tigten ift itbod} im 3abte

|5$7 nod) iiber 6en Srie6en unterbitn6elt rDor6en. *o<*uptfdd)lid) 6ie Bauf*
mannfcbaften von 5on6on un6 von Antwerpen 6rangen 6arauf; un6 6a

6ic ©panier 6amal0 öas offenbare Überge\r>id;t befagen, 6en nie6errbcin

un6 6ie i]Xaae> beberrfcbten, in Srie8lan6 ein6rangcn, Bluis tro.^ aller

<0>egenxr>cbr belagerten un6 en6lid; bezwangen, fo ift ea begreiflid?, xomn
6ie englifcbcn ^eoollmäd)tigten ju unerwarteten 5ugeftdn6niffen bewogen
wur6en. Bie wur6en 6ic vocrftellung 6cr (Dbcrt)errfd>aft 6er Bpanier
über nor6nie6erlan6 nad)gegeben baben, wenn Pbilipp 6cn i^inwobncrn
(öcwiffenefreibeit bdtte bewilligen wollen. 7lle|ran6er von Parma brad)te

in Dorfcbtag, öcnfelbcn jwar 6ie Küdtebr jum Äatbolisiemus 3ur Pflicbt

5U mad>en, aber mit 6er X)erfid)crung, 6ag leine 3nquifition über fie

perbdngt, nieman6 für feine 7(bweid)utig üon 6iefem (ölaubcn geftraft

wer6en würöe. Belbft wenn es mit 6er Unterbaltung nid)t oollfommen
ernft gewcfen fein follte, fo ift 6od) bemcrfenswert, woran fie fdjcitcrte.

Pbilipp II. wollte we6er eine fold)c t>erfid)crung, 6ie 6ocb 6ie (öewiffens*

frcibeit 6em \X>efen nad) entbalte, nod) volUnbe 6iefe felbft in beffcrer

Sorm bewilligen. IDarin beftan6 gera6c feine Btdrfc, 6a§ er i>ae tatbos

lifcbe Byftem mit unnacbfid)tiger Energie behauptete: 6a6urd> erwarb
er fid> 6ie 2tnbdnglid)!eit 6er Priefter un6 öer glaubenseifrigen ^aien.

Un6 vok bdtte er uollenös in einem ^(ugenblid, in welcbcm er fo enge
mit 6em Papfi: t)erbun6en war un6 für feine Unterttebmung auf 6ie im
Baftell Bt. ^ngelo angefammelten lltillionen reebnen 6urfte, i?on 6er

Btrcngc 6cs eirtlufit>en (ölaubens abweicben follen. Er meinte bei 6ct

Perweigerung ie6er religtofen Äonjeffion in feinem 2^cd)t 3U fein, wie
ja aud) je6er aTi6ere Surft in feinen (Scbieten für 6ie 2<eligion maßgebende
(öcfe^e erlaffe.

iltugte nun 6er J^rieg fortgefe^t weröen, fo bdtte 2lleiran6er t?on Parma
gewünfcbt, 6ag alle 2lnftrengungen ^imadyft gegen DUffingen gerichtet
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tt>oröm wdrcii, wo fict) eine englifd^c BefaQutig befanö: von btm dortigen

<oafen aus xocvbt man £nglan6 felbfl um üielcö leid)ter xmb fi(i>erer an*

greifen !6nnen. 2(bcr in Spanien würbe crwibcrt, i>a§ öiefcs Unternehmen

ebcnfallo fet>r weitauafel^enb unb toftfpielig fei unb 6od> feinen entfdjeis

öenöcn Erfolg t>erbeifüt)ren werbe. Un6 2(lejranber ^ielt Ö0(^ aud> felbjl

dmn Eingriff auf £nglan6 für unbe6ingt notwenöig; feine ^uta(t)ten

trugen rometjmli^ öaju bei, 6en Äonig in öiefer 3i>ee 3« befldrten;

Pt)ilipp II. bef(^lo§ ot)ne längere 56gerung ju btm Unternetjmen jw

fdjretten, öas für öen Tlugenblicf notwendig war un6 für i>ie ^wtunft

weltumfaffen6e ^U8fid)tett eröffnete.

€r jog in Betrad)t, ba^ 6ie iltonard^ie in tiefem Tlugenblid nid)tö

pon öen (Domänen, öie ein perfifd>cr J^rteg DoUauf befd>dftig^, ju fürchten

brauct>e, t)auptfdd)iid), 6ag granfreid) öurd> öen ausgebrodjenen innern

Ärieg an feöer s^inwirhmg Dertjinbert werbe. ITtan l>at öics wot)l alö

bm t)oniet?mftcn ^votd btt X)erbin6ung öes Ä6nig8 mit öen (Suifen

be3ei(i)net, univ einen (örunö öafür mag es alleröinge gebilöet t)aben.

ZlUin gelaffen, auf fic^ felbft angewiefen, — fo urteilten öie Spanier

ferner — weröe öie Königin von >£nglanö niö^t fel)r furd?tbar fein:

fie l)abe nid;t mel)r als mcrjig Brtcg9fa^r3eugc; einft bei einem oufammen?
treffen an öen ^jorcn, im portugicfifd)en Streit, ^abe man öie £ngldnöer

juerft weidjen fet?en: !omme es 3U einer Seef4)lad>t, fo würöe öie über«

legenc fpanifc^e 7lrmaöa ol^ne Zweifel öie (Dber^anö behalten. Zud) ju

einem :5anötrieg aber fei fie nid)t vorbereitet, fie 3dt)le nid>t mel)r als

fed)8taufenö Utann wirflidjer Solöaten im lanöe: mit öenen weröe

fie öen trieggeübten fpanifd)en ^ttt\^auUn im offenen Selö nid)t begegnen

nod> wiöerftet)en tonnen, iltan muffe nur geraöe3u auf 4onöon iosgetjen;

feiten vermöge fi(^ eine große Qtabty öie lange 5cit unbeldftigt geblieben,

einem rafd)en Eingriff gegenüber ju t>alten: öie Äonigin weröe cntweöcr

3U einem für Spanien ehrenvollen Sfif^^» gcbrad)t wcröen oöer öem
K6nig öurd? langen XX>iöerftanö Gelegenheit geben, aus öem fpanifdjen

^öcl, öcr ol)nel>in fonfl in Ijeimifdjer Bequemlid)l'eit entarte, eine junge

Sd>ar tapferer Äriegsleute 3U bilöcn. £r weröe öie Äattjoliten für

fid> l)aben unö mit il>rer <^ilfc öie (Dberbanö gewinnen, er weröe fid) öer

feften Pld^e, vor allem öcr <bdfen bemdct>tigcn; alle Hationen öer VDelt

würöen nid?t vermögen, fie il)m wieöer 3U entreißen; er würöe <^err

öes (D3ean8 unö öaöurd) <^err unö i1teifl:er öe8 Äontinent8 wcröen.

Pt)ilipp II. wdre am liebftcn fd)on im Spdtjal)r J5$7 an8 XOctt

gefct)ritten. £r t)offte öamals, öaß il>m Sc^ottlanö, wo öie tatl)olifd)en

i[orÖ8 unö bci9 X>o\t cim lebl^afte Sympathie mit öem Sdjictfal öer

Königin iTtaria funögaben, von öem Sobnc öerfelbcn, von weld)em

man vorau8fet5te, öaß er ihren (Toö 3U rdct>cn wünfchte, geöffnet weröen
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würöe. Wtt anbttn fc^icn ba» nid)t fo gewig; bcfonöcre ma^tc 6cr er«

fa^)rene ^bmital ^ta. (Eru3 6en Ä6nig aufmcrtfam, in weld)e (Öcfabr

6ie Slotte in jenen ttteeren Qttattn tonne: fie wcröe mit xx)i6rigen U>ini)cn,

6em VXad)Uil turjcr (Tage un6 tiefer Hebel jw Edmpfen baben. Bta. Cruj
Tpollte feinen 2^ut>ni, 6en einjigen Erwerb eines langen Gebens, ni(i)t 6urd)

ein imjeitigee o5er öod> febr gewagtes Unternebmen gefdbröen. €v bielt

einen Eingriff auf €nglan^ für fcb^wieriger als Me mciften anöem iin6

»verlangte fold>e Dorbereitungen, öa§ 6a6urcb btv @icg imjXDeifelbaft

würbe. 3nmitten ber ^erbeifcbaffung öerfetbcn i'tarb er, niö^t mebr eben

im ^efi^ 6er ^nabt feines Surften, ^tin Hacbfolgcr, öer ^^erjog von
tttebina @ibonia, 6en ber Ä6nig bestjalb wdblte, weil er fid) bei ^er legten

X>erteibigung pon Babij beri>orgetan bßtte, machte nid)t fo unerfüllbare

Sorberungen: bie S^^^tte, bk unter ibm imb burcb ibn suftanbc fam, war
aber bennod), wenn nicbt an 5obl ber Segel — ttvoa J30 ^, aber

an ITonnengebalt, ^roge ber S«^t>t3euge unb an 5ßbl ber Äriegsmann*
fcbaften, welcbe fie aufnat)m — bei zz ooo iTiann — , bie bebeutenbfte,

bie noeb jemals pon einer europdifcben ittad^t in See gebracht worben war.
2(lle iSlanbfcbaften ber p^rendifcben <c)albinfel bitten wctteifernb ba^u

beigefteuert, nad) benfelben war bie Spotte in (öefcbwaber geteilt: bas

crfte war bas portugiefifd)e, bann folgten bie (Öefcbwaber Don iBaftilien,

?(nbalufien, t>i$caya, (0uipusco<t, bann bas italicnifcbe: benn aud) aus
3talien waren Scbiffe unb ittannfcbaften in guter ^(njabl berüber*

getommen. tPie bie (Öcfcbwaber, fo waren aud> bie Äriegsmannf4>aften

gefonbert; es gab einen tttaeffe 6e Campo t>on feber Promnj.

tttit niä)t minbcrem i^ifer warb in bm Hiebcrlanben gerüftet; allent*

balben in flamldnbifcben unb wallonifcben Prorinjen warb bie (Trommel

gerübrt: alle Straßen waren mit militdrifcben Sügen bebedt. lind) in

bcn Hieberlanben fanb fid) eine große ^injabl Otaliener cin^ Äorfen unb
iSinwobner bes Äircbenftaatcs, Heapolitancr in prdd)tigem Ttufjug; man
fat) bie Brüber bes ^roßberjogs von Cosfana imb bes ^jerjogs x>on

Saroyen: jR6nig Pbilipp batte bem Sobn eines maurifeben Surften t>ers

gönnt, fid) an btm fatbolifd)en Sc^^jug 5" beteiligen. Ttnd) aus bem
tatbolifcben IDeutfcblanb warm Swß'^^lff»' unb 2\citer angelangt.

€s war ein gemeinfames Unternebmen ber fpanifcben tttonarcbie unb
eines großen Teiles ber tatbolifcben tDclt, unter bem Papft imb bem
Äonig, jum Umfturs ber S"«*ftin, bie als bas (Dbcrbaupt, unb bes

Staates, ber als ber rornebmfte 2^üdbalt bes Proteftantismus unb ber

an tifpanifcben Politit betracbtet würbe.

'£ine ausfübrlicbe unb jugleicb autbentifct>c Zunbc von bem Plane ber

jnDafion finbet ficb ni^t; bocb teilt ein in btn militdrifcben unb politifcben
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(Scfct^äftcn 6cr 5cit vitl gcbiöud)tcr uni> 6c8 X)citraucn8 öcr t)6d)fteti

Perfoticn gexrn'iröi^tcr fp^nifcber Bricgemann un6 Diplomat, 3. ^aptifta

öc Raffte., eine Hotij mit, tx)cld?e man TX>obI für juDcrUffig baltcn Cann.

tltan weiß, öa^ in 2(ntwerpcn, Hieutüport im6 iDimfir(t>en mit Beirat

banfeatifd?cr un6 genitefifcbcr IPcrtmcifter ITranaportfcbiffe für i>n ge«

fammelten JRricg8mannfcl>aftcn Angefertigt truröen: von Hieuiaoport,

wcbinaucb öie in Tinttrerpen gebauten Söbrjfuge gefd)afft würben, foUten

J4 00Ö, t)on ©üntircben u Oöo lITann nacb )£nglan6 gefd)<^fft weröen.

Wo aber foUten fie untereinan6er un6 mit 6en Spaniern ^ufammen*

treffen? ^affis i>crfict)ert, man \^abt bafür öie 2iee6e r>on iltargate, an

6ei- JRi'tftc von Äent, auserfeben, xoo ein fid>erer <5afen fei: ba babe un*

mittelbar nad^ öer fpanif^cn ?trma6a ober m6glid)ft gleichzeitig mit ibr

and) öic S^ransportflotte von bm Hieberlanben bei* anlanben un6 2ller«

anber von Parma alsbann bm (Dberbefebl über bie fdmtlicben ^anbtruppen

übernebmen, fie gerabcewegs gegen Bonbon fübren foUcn.

?lUe9, tras Pbilipp H. jemals gefonnen unb beabficbtigt batte, fammcltc

fid^ in einem Brennpunkt, ©er lltoment war geEonifncn, voo er i^nglanb

niebertocrfen, ITteifter ^er europdifcben VDelt t»erben, bm tatbolifcben

(Silauben in bcn S^^^^i wie er ibn bekannte, wieberberftellen tonnte.

7i\& bie S^otU (am zz. 3uli |5$$) t>on Corunna auslief unb bae lange

überlegte, lange i>orbcreitete Unternebmen nun ins VPerE gefegt würbe,

geigten ber Bonig imb bie Hation eine tiefe religiofe Bewegung: in allen

Äird)en bes ianöes bielt man bie rier^igtagigen (öebete; in Ittabrib

würben feierlicbc Projeffionen ju lt. 5. S- t?on ^tocba, ber Bcbu^patronin

von Spanien mranftaltet: Pbilipp II. bracbte alle ^age ein paar Stuttben

im (öcbetc ju. £r war in ber lautlofen 7lufregung, welcbe ein ungebeures

V>orbaben imb bie Erwartung einer großen VX>enbung in bm ^cfcbirfen

berrorruft. lltan wagte Eaum ein VDort an ibn ju ricbten.

£rft in bit^m (Tagen war man in i^nglanb ber brobenben (öefabr

eigentlicb inne geworben. £ine ^Ibteilung ber S^ottt unter <^einricb

3ey?nonr beobad)tete mit bolldnbifcber <bilfe bie beiben <^dfen bes Prinjen

von Parma: bie anbere, größere, foebcn aus Spanien jurüdgcEommen unb

fcbon bereit ju entwaffnen, fe^te ficb unter bem ^bmiral <oowarb t>on

£ffingbam ju pivmoutb in Bereitfd)aft, bm Scinb ^u empfangen. 3nbeffen

fammelte fid^ bas ^anbbeer, auf bm 'Kat ^eiccflers, in ber Habe von
ilonbon. Hod) einmal warb bie alte feubale (Drganifation ber Streitkräfte

bes tanbte in biefer (Sefabr lebenbig. iTtan fab bie ^belleute an ber Spi^c

ibrer pdd)ter unb <5i"terfaffcn in bas Selb sieben unb freute fid), wie

gut fie sufammenbielten. £q war obne Bw'eifel ein X)orteil, ba^ ber

brcbenbe Eingriff ficb jc^t nicbt mcbr an ein im ^anbe ancrEanntes £rbs

recbt anfcblicßen tonnte; er erfcbien als bas, was er war, eine große, auf
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6ic UntcrxDcrfutig £nglanöö bcrcdjnctc 3nx>afion einer fremben iTtad>t.

Hudy bk tatl>oIifd>en forös crfd)iencn, unter anöcrn Diecount iltoun*

taQutf 6cr einft im (Dbcrl)aufe öllein 6em Supremat toiöerftrebt un6 fidb

aud) feitöem öer reli^iofen «Haltung öer Königin nid)t bcigefcUt \)<xtu,

mit feinen Botjnen un6 €nteln, aud^ öem prdfumtiocn tunftigen €rben,

nod) einem Binöe, bae aber ju pferö geftiegen war; iorö tltountague

fagte, feine Äonigin xooWt er mit feinem J^eben verteidigen, wer fie aud}

immer angreife, Bonig o6er V^apit. Äein Zweifel, 6aß öiefc ^^üftungen

nod) vu\ ju wunfdjen übrigließen, aber fie wuröen von nationalem

un6 religiofem i6ntt)ufia9mu8 belebt. Einige (Tage fpdtcr begab fic^ 6ie

Bonigin in bae iager ju ^Cilbury: mit geringem Geleit ritt fie r)on einem

Bataillon jum anöern. €in (Tyrann, fagte fie, m6gc fid) vor feinen Unter*

tanen fürd)ten: fie t>abe ibre uornebmfte Stdrfe alleseit in öcm guten

U>illen öerfelben gefud)t: mit ibnen wolle fie leben un6 fterben. @ic
warö überall mit Sreu6engefd)rei empfangen: 6ann würben Pfalmen an*

geftimmt; 6ie Ä6nigin gefeilte fict> 6em (öcbete bei.

iDenn voa& aud) btt (Slaube öer Htenfd)en fein mag, in großen dampfen
un6 (gefahren wenden fie it>re Blicfe unwillEürli4> auf öie ewige Gewalt,
welcbe ba& BcWcffal lentt unb von 6er fid> alle gleid) abbdngig ful>len!.

t>ie beiden nationert, bit bciben (Dbertjdupter riefen bit £ntfd)eiöung
(5otU& in ibrem religioespolitifcbm Streite an. IDie (öefd>ide öer iltcnfd)?

beit lagen auf öer tt>agf^d)ale.

lim 3|. 3uli — eines Bonntags — langte öie 2(rmaöa, in weiter 2luö;

öebnung öie Bee beöedenö, auf öer io^l)t von piymoutb im 2lngefi<i)t

öer englifcben Büfte an. llTan hielt auf öer Slotte felbft für öae "Zlnge*

meffenfte, unmittelbar öort eine lanöung ju oerfuc^en: bmn ba fei jur

2lbwet)r feine DorEcbrung getroffen unb öas englifcbe (Öefcbwaöer nicbt

mit Äriegsmannfcbaften perfetjen. t>a& lag aber außerhalb öes Planes,
unö bdtte, befonöers wenn es mißlang, ju t)erantwortung führen fönnen.

Hur öann war öer ^ocrjog ermächtigt unö bereit, eine Beefchlacht an*

3unehmen, wenn öie £ngldnöer fie anbieten würöen. Beine nach öem
t>organg öer t>enetianer oerbefferten (Öaleeren unb befonöere feint

(Öaleonen, ungeheure Begelfchiffe, öie auf ihren »crfchieöenen IDeden nach

allen Beiten hin (öefchü^c führten, waren öen Sahrjeugen öer £ngldnöer
ohne Zweifel überlegen. Tlls öiefe au& öem ^aUn herporfamen, etwc
fechsig Begel ftar!, ließ er öie große ^tanbavtt von öem Soctmaft öe&

2(ömiralfchiffeö fliegen, sum Reichen, öaß fich, ein i'eöer jum Bampf bereiten

folle. 7lber öer englifchc 2lömiral hegte nicht öie ^bfid)t, es $u einer eigent^

liehen Bchlacht tommen $u laffen. €r tanntt polltommen öie Überlegen?

heit öer fpanifchen ^usrüftung unö hat fogar »erboten, öie feinölidjen

Sahr^euge ju entern. Bein Binn ging nur öahin, öer ^trmaöa öie Winb:
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feite abzugewinnen un6 fie in i^rem Äauf ju froren, in Unorönung $u

bringen. 3n r>icr (5tf<!^wabtvn folgten bit igngldnöer ttm 5iige öer

2(rmaöa nac^ un6 liegen hinen X)orteiI, 6er fid> it)nen darbieten mod)te,

unbenu^t. @ie waren öiefer @ee PoUtommen mädjtig un6 lenften i^re

betDeglid^eti Sat>r5euge mit polier Bic^er^eit unb iltcifterfdjaft: öie Spanier
bemerfteti mit tnigrergnügen, 6ag es in ibrem Belieben geftanöen l^abe,

i>or5u6ringen, anzugreifen, bm Äampf wieber ab^ubrecben. ittebina

@ibonia bemühte fid) vov allen IDingen, feine 2(rmaöa beifammenjubalten:

ein grogee @<biff, welches jurudgeblieben war, bot er nacb gepflogenem
Äriegsrat in bie ^änbt bte Seinbee geraten laffen, weil biefer X)erluft

weniger fdjabc als bie Tluflofung ber (Drbnutig, bie au8 bem X>erfuct),

bas @4>iff ju retten, entfpringen werbe: er b^t feine Sargentea mayores

ZU bcti JRapitdnen bcrumgefdjidt, um fie zu bebeuten, nicbt aus ber

(Drbnimg zu weichen, bei ^ebcneftrafc.

jm ganzen waren bie ©panier mit ibrer Sabrt iticbt unzufrieben,

a^lö fie nacb einer tDocbe fortwdbrenber ©eefcbarmü^el, obne bod> febr

crbeblicbc X)erlufte erlitten ^n böben, bie englifcbc See burcbmeffen bitten

unb Bonnabenbö, bm 6.7(uguft, x>or Boulogne t>orüberfubren unb auf ber

<S6bc Don (Ealaie anlangten: es war baB nad}ftt 5icl, b<XB fie b^ttteu er*

reicben wollen. ?(ber ficb nun, wie es bie urfprünglid^e 2(bficbt gewefen

zu fein f4)cint, nac^ ber nahen Büfte t>on £nglanb z« wenben, würbe
baburd) unenblicb fcbwcr, ba^ bie englifd>e S^ottt fie fcbü^te, mit bereu

gelentett S<it)rzeugen bie fpanifcbm (Öaleonen ficb in ber tlteerenge nocb

weniger mcffen tonnten als anberöwo. Unb i'eben 2lugenblid würbe fie

»erftdrft; ber junge Ttbel wetteiferte, ficb an Borb zu begeben, ^ber aucb

nad) lDüntircl)en tonnte ber 2(bmiral nicbt vorgeben, ba ber ^b^fen bamale
nod> Diel z« enge war, um feine gewaltigen Sabrzeuge aufzunebmen,
unb feine Piloten in bie Beeftromungcn nacb bem Horben bin zw .geraten

fürcbteten. IDort an ber 2ieebe, oftlicb jm^nts Calais, in ber 2^icbtung

lDüntird)en, ging er t>or ^n!er.

S(i)on früher hatte er bm <3crzog uon Parma ba^on benacbricbtigt,

ba^ er auf bem lT>ege fei, unb bann immittelbar vot feiner 2lnEunft in

(Calais einen Piloten nad> ^ünUtö^m abgefcbidt, um benfelben auf*

Zuforbern, mit einer Einzahl Heiner Sabrzeuge z« ibm Z" ftoßen, bamit

man bm £ngldnbern bcffcr begegnen tonne, aucb Äanonentugeln
uon einem gewiffen JRaliber, woran er tltangel zu leiben anfing, mit*

zubringen. €& ift tlar, ba^ er nod> von bort aus, wenn er in feinem Sinne
unterftü^t würbe, bm großen lanbungsuerfud), mit bem er beauftragt

war, unternebmen wollte. Tillein Tllepanber ron Parma, bm bie erfte

Botfcbaft einige (Tage zuuor in Brügge gefunben, war nocb g^^r nid>t in

iDüntircben angekommen, als bie zweite eintraf: man begann bort nur
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eben ecft bu X>orbercitungcn jur £infd)iffung ; un6 faum ließ fi4> wagen,

fie ins VOctt 3U fe^en, öa nod> immer englifc^e uni> MUn6ifct>e Bricgs*

fabr^eugc t>or 6em ^aftn freujten.

Ittön bot Don jeber 6a8 Hicbtjufömmcntreffen ^ilepanöer Sarncfes

mit Jlteöinc Biöonia aus pcrfönlicben SexDcggrünben hergeleitet; in

£nglan6 bot mön fogßr fpdterbin gefögt, Äonigin iglifabetb böbe ibm
^ie ^anb btv J{a6y ^irabella Stuart angetragen, was ibm felber 6en !CDeg

5tim engnfct)en Cbron eroffnen E6nne. £8 ifl wabr, feine nie6erldnMf4>en

Untemebmrmgen fcbienen ibm am meiftcn am ^tvitn ju liegen; auä?

SCaffiö, 6er ibm nabe flanb, bemerkt 6ocb, er babc feine X>orbercituiigen

mebr aus ^eborfam alö mit eigenem i6ifcr betrieben. 2tbcr 6ie t>ornebmfte

Urfact>c, ba% 6ic IDingc nid)t sufammengingen, lag in ibrer Hatur. Das
geograpbifcbe lOerbdltnie öer fpanifcben tTtonarcbie ju £nglan6 bdtte

jtDei »erfcbieöcnc Angriffe, öen einen t>on btv pyrcndif(i^en *^albinfel, öcn

anbem von ben Hicöerlanöen ber, gcforbert. IDag man öic Btreittrdfte

fo entlegener ^anöf4)aften jti einem einzigen Eingriff kombinieren xpolltc,

gab bem Untcrnebmen, befonbcrs bei öen unjuldnglidjcn Äommunitations*
mittcin ber 5eit, eine briirfenbc Unbebilflicbteit. XX>inb unb XX>ettcr batte

man bei öcm sSntxDurf tr>enig berürffidjtigt. 5u beibcn Seiten waren mit

dugerfier 2(nftrengung ungebeurc Äricgemittcl jufammcngebracbt; fic

TParen einanber jc^t bis auf wenige Seemeilen gcndbert, — aber mreinigeti

tonnten fic fid) nicbt. Hun crft tarn öic poIIc tlbcrlcgenbeit jutage, bie öen

€ngldnöcrn aus il>rcr nod> torfarcnbaften tecten Äricgfübrung imö öer

23unöe8gcnoffcnfd)aft öer *^oUdnöer entfprang. ittan fab, öag ein raf(^er

Unfall binrcicbcn würöc, um öic ganjc Kombination ju fprcngen: Königin
£lifabctb foll öic "Zlrt unb )CDcifc eines folcbcn fclbft angegeben baben.

IDic Tlrmaöa lag, Hadjricbtcn oon ^llcpanöer Sarnefc erwartcnö, nod^

in öer Hacbt pon Sonntag ju tttontag (7. bis $. 2(uguft) in ibrer Kriegs*

orönung vot hinter, als öic £ngldnöer einige Branöcr, an 5abl etwa
act>t, auf fie losliegen. €s waren öic fd)lccbtcftcn Scbiffe, öie -^orö

^owarö öaju bergab, aber ibr blogcr Tinblict brad)tc einen cntfd)eiöenöen

«Erfolg beroor. iltcöina Siöonia tonnte feinen Scbiffcn öic ^iSrlaubnis

nicbt Dcrfagen, öie 2lntcr ju lofcn, öamit ein jeöcs öer örotjcnöen ^cfabr
ausweicbcn tonnte: er oerorönetc nur, öag fie bcrnacb ibff bisbcrigc (Drö*

nuttg wicöcr cinnebmen foUtcn. tt>ie fo ganj anöcrs aber fab es am anöem
borgen aus. IDie Slut batte öie Sat)r5eugc in einer ^icbtung, öic fic nicbt

einfchlagcn wollten, nacb öcm ^anöc ju getrieben; nun crft waren i^ncn

^ic Eingriffe öer £ngldnöcr »cröerblicb: ein lEcil öer Schiffe war öienft*

wtfabig geworben: öer ^cfcbl öcs ^iömirals, in öie alte Pofition surütts

jutebren, geigte fid> »olltommcn unausfubrbar. Pielmebr trieben uns

günftigc XX>inöc öie 21rmaöa wiöcr i^ren XX>illcn öie ^ü^tt entlang; in

21 Kante, ^u»geioäblte Sdjriften. "X^l



tur3cm gaben öud> 6ie ^nQlänbtt bit X>tvfo\gunQ bte md>t cigentltct?

gcfdjlagenen, aber 6oct> flüd)tigen Sctnbes auf uni> überließen i^ feinem

^d)ic!faU IDer tPin6 trieb öie Spanier an 6ie Sanbhänlt uon Bedank:

fic tjatten einmal ein fo geringes S<»brwaffcr, 6a§ fie jti fdjeitem fürtt)*

teten: einige i^ter ö5alconen fin6 in btv Zat btn <^oUdnöern in öie *^n6c

geraten, ^u it)rem (SKucf fe^te öer VOinb erfl in tPcftfübxDeft, 6antf in

@uöfuöxr>eft um, aber in iven JRanal t>ermo(i)ten fic auct> 6ann nid^t w»ie^cr

ju gelangen, nod> Ratten fie ea gtxx>ollt; nur auf dem weiteften llmxsjtö,

öie (Drta^en umfat)rend, tonnten fie nadb ^panim jurü(f!et>ren.

i6in t)eröerbenf4)xx)angere8 Ungetoitter hatte fic^ über €nglan6 gelabt

:

ee xx>ar6 ^erteilt, et)e es feine IDonner entlub. tOie fo gan^ xoa\)v ijt, xpoe

eine tjoHonöifchc IDenfmünje ati8fpri4)t: IDer Bturmt)aud?, (Sottcs bat

fic jerftrcutl

pt)ilipp II. fat> 6ie 7trma6a, x>on btv er gebofft bßtte, fie xonöt i>ie

tDeltberrfchaft in feine ^anb bringen, ohne ba% fie etwas, das btv tltübc

wert gexDefen todre, xmr fagen niö^t ausgerichtet, fonbern axtö^ nur t>erfu(f)t

bdtte, in trümmerbaftem 5ufl;an6 wieber nach <r>aufe Eommen. £r Icifletc

öarum nicht auf fein t)orh<Jben Persicht. €v fprach dapon, ba% er fiel) mit

gelenteren Sahrjeugcn »erfehen unb 6ie Oefamtleitung bt^ Unternehmens

öem Prinzen uon Parma ant>ertrauen wolle, ^ie taftilianifdjen Cortes

forderten ihn auf, fid> 6ie erlittene &ä)ma<i) nicht gefallen ju laffen, öicfc

Srait 5u juchtigen: das ganjc t)erm6gett und die JRinder des Landes boten

fic daju an. — Tluch die Ut6glid)teiten groger Unternehmungrn aber

gehören nur einem titomentc an: in dem folgenden find fie f4)on oorübcrs

gegangen.

^imad)ft wurden die fpanifchen (Streittrdfte in die t>erwictelwigen

xx>n Srantreich gebogen. iDie große tatholifche Bewegung, die dafelbfl

fchon lange gdrte, betam endlich bk (Dberhand und war gan^; daju

angetan, der (Dberherrfd)aft Philipps II. den tDcg 3U bahnen. Tiber

Ronigin €lifabeth hielt dafür, daß der (Tag, an weldjcm ^vantvci&t

in deffen ^anbt falle, der t>orabend ihres eigenen Unterganges fein werde.

Und) fie wendete ihre bejtcn Ärdftc nach Srantreich, nm die tt>iderfach«r

Philipps II. aufrecht ju halten. Tlls ^timid> IV., an die dugerflc Küfte

der Hormandie jurüctgedrdngt, beinahe uerlorcn war, ift er durch ihff '^ilf

t

in den Stand gefegt worden, fich ju behaupten. Bei den Belagerungen der

großen Stddte, mit btmn es ihm nod> oft ju mißlingen drohte, haben

die englifchen Gruppen \)\t und ba das Beftc getan. 3n diefer Politit tonnte

es die Äonigin nicht irren, daß ^tintid) IV. fi^ genötigt fah, und es

mit feinem (öewiffen vereinbar fand, ju dem ÄatholiBismus übersutrtteti.

^mn offenbar ward er dadurch um fo mehr fdhig, tin politif* un*
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ttbt><^ngtgc8 Sratifreicb ^cr^uftcUen, un6 swai- im (öcgenfat^ U11^ JRampf
mit Bponicn. ?(uf öicfcm (5cgcnfaQ aber eben httuiftt bit poütlfi^e

Srcit>ett unö Unßbl>ängigtcit pon £nglan6 fclbft. VX>ie ivcr tDcdjfcf öer

2^cHgion, fo tx>ar 6cr ^ricöc, ju weld>em *o"iitid> IV. fd)ritt, i>er K6ntgtn
wi6cnx)artig; fie fcQtc iljrcn Hinflug QCQtn 6en 7(bf(t^Iu§ beefcfben dn.

2(ber 6a öabei öic Spanier öic pid^c aufgaben, xot\d:)t fie an bm franjöff«

(eben J^uften innebatten, in öerm Bcfi^ fie aud) für €nglan6 gefdt>rfic^

xmir6en, fc tonnte fie boä) in 6er (Tat nid>t t>on ^run6 atts dagegen [tin.

5^en großen Bdmpfen ju ^an6e gingen wiederholte Angriffe 6er

ettg(ifd)en uii6 t)oUdn6ifd>en Seemad)t jur Bcitc, von 6enen es ^uxotUm
fd^ien, ab xDÜr6c 6a6iuct) 6ie fpanifcl>c iTtonard)ie in ibreti <^run6{eften

erfdjuttert xper6en. i6lifabett> t)at einen Derfud) gemad)t, IDon Untonh auf

6en Cbron jurürfjufiibren, i>on 6em it^n pt>ilipp II. oerördngt ^attc.

Itber nod) waren 6ie Gemüter 6er Portugiefen feJbft für einen 'Ubfall

bei weitem nid)t binrcid)en6 vorbereitet: 6a8 Unterncbmen (icfycitertc in

6en X)orftä6ten ron 4iffabon. 7(uf 6a8 leben6ig)lc befd>dftigte 6iejer Uricg
6tc ii^ngldn6er. ^ixe> Parlament »crftanb fid) ju immer vcid)\\d)tvtn Be=
willigungen: t)on jwei Sunf^chnten un6 einer einfachen @ubfi6ie (ungefd^r

50 000 Pfun6), weld)c es 3u gewdbren pflegte, flieg es J593 ju 6rei Öub*
fi6ien mi6 fecbs Si"if3fl>"tfn «^»f; — freubig rüfleten 6ie Btd6tc auf il;ie

eigenen JRoften, un6 man fan6 iSeute genug, um 6ie Bd)iffe ju bemannen:
6ic nationale iTattraft nabm ibrc 2^id>tung auf 6ie @ee. Tiuä) ift 6m €ng*
(dn6em einiges gelungen. 3n 6em *^afen t>on Corunna haben fie 6ic 6ort

aufgebduften t>orrdte, 6ie wabrfdjeinlicb 3U einer Erneuerung 6er

€irpe6ition 6ienen foUten, uernicbtet. €inft ifl 6er <^afen von Ba6i5
eingenommett un6 6ie 3ta6t fclbft bcfe^t wor6en: mebr als einmal bot
man VX>cftin6icn aiifgcfd>recft un6 gefdl)r6ct. i^Hit ane6em war nocb

nicbts eigentlicb €ntfcbci6enöc8 gefcbebcn: 6ie fpanifcbc tttonarc^ic be*

bauptetc ein unjweifelbaftes llbergewicbt in Europa un6 öen aus*

fd) ließen6en Befi^ 6er an6ern «^emifpbdre: fie bil6etc 6ie ^rogc ITlacbt

6er £pod>e. Tiber ihr gegenüber nabm mm aud) €nglan6 eine gewaltige

un6 furcbtbare Btelhmg ein.

7(uf 6ic nic6erlan6e übten öie franjofifcben €reigniffe eine gro§e Kürfs

wirhmg au»; unter ibrem Einfluß wur6e 6ie )Ct>ie6ereroberung 6er

rereinigten Prorinjen 6en Spaniern unm6glicb. Ttucb 3U 6en Siegen,

6urcb welcbc Prinj iltori^ pon (Dranien 6enfelben feftc (Srmjen gab,
trug Elifabetb mdcbtig bei. lDa6urcb tonnte nicbt t)erl)in6ert wer6en, 6aß
ni(bt in 6en belgifcben Prouinjen eine aucb ibrerfeits flarte Eatbolifcbe

Regierung entftan6en wdre: un6 viymn 6iefe jundcbH: uon Spanien dh^

gefon6crt wur6e, fo entging 6er Äonigin nicbt, 6aß 6a8 nidit immer
6auern wür6e: fie fcbeint 6ie Bej^rebungen Qta^nt ju böben, 6ie fpdter
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in öiefcn ^an^f<^aftm i^ren ittittelpunEt finöm foUten. tüit 5cm aber

aud) immer fei, 6cr prinjipiellc ^egenfa^ 6er fat^onf4)en von 6cm
^auö (t>|^crrcid^s@panicn forttod^rcni» bc^crrf4>tcn un6 6cr protcflantif4>cn

nie6crlan6c, in öcnen fic^ 6ie 2^epubHE bel>auptete, un6 6cr ^xoifä)m

beiöen fortöauernöe Brieg x>erf4>affte 6er Äonigin 6ie Bi(^ert>eit für

i6nglön6, um 6ercntt»inen fic mit Bpanien gebro4>en ^attc. IDie Uht

fiepten Surleig^e waren im allgemeinen erreicht xt)or6en.
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@taat6fd)uI5en unb Zant von ^^ngland. —
Selöjug von i^94

t)or einiger ^eit, als man nod> Me <?)ilf8quencn Sran!rci(t)6 für uner*

fc^opflid) tjtclt un6 Bcöenten trug, einen Äricg 3U beginnen, ^effen Dauer

fid) nid)t abfet)cn laffc, ^atte tX>ill)elm III. öem Äurfürjlen von töranöen*

bürg 6ie Überzeugung au8gefprod)en, öaß Srantreic^ öen Ärieg nic^t Unger

als ein paar 3at)re au8t)alten E6nne; xomn man biefe überöauere, wer^e

eö genötigt fein, auf ^rieben ju 6cnEen.

3n 6em 2tntagonismue öer großen, um 6ie n:>eltt)errfd)aft tdmpfenben

machte Eann es nict)t allein auf tüaffenfertigEeit un6 öie Starre 6er

Tirmeen, öie man ins Sel6 fütjrt, ankommen; es ift jugleict^ ein XX)ett!ampf

öer innern (Sefamttraft 6er einen mit 6er an6ern, ibrer €ntxri(telungss

un6 Äeifrungsfdbigteit. Srantreid) hatte fid) mächtiger erxx>iefen als 6ie

fpanifd)c tHonarcbie: ob es aber mächtiger fein würöc als €nglanö,

t?on welcher macht auch 6ie t>erbun6eten 6erf.elben größtenteils ihren

3mpuld empfingen, 6as mußte fich nun entfchei6en.

JDa alles auf 6en <beeren, öie im S^l^^» ""^ ^«" Slotten, öie in @ce

erfd;einen, beruht, fo i|l öie Sragc oor allen IDingcn eine finanjieHc, eine

grage öer prattifchcn Staatswirtfchaft.

IDurd) öie rucffichtslofe, aber fehr wohl berechnete Strenge, mit welcher

Colbert öas franjofifche £inEommen öem Prit>ateigennu^ entriß, hatte

er öem Ä6nig J^uöwig bis auf einen gewiffen ^raö freie i^anb r>erfchafft,,

um in öie europdifchen Tlngelegcnheiten nach (Sutöünfen einzugreifen

j

aber öa 6ic €rtrdge öes ©yftems nicht allein ihre fehr beftimmten (Sirenjen

hatten, fonöern auf bluhenöe iltanufatturen unö ftcigenöen io<^nbt\ be«

gn'möet waren, fo mußten JRriege pon langer IDauer wrmicöen weröcn.

VX>ie öer iDet)olutions!rieg, fo war auch öer Ärieg gegen <?>ollan^

im 3ahre löjz mi> felbft öer Eingriff auf IDeutfchlanö im 3ahre |6§$

auf eine rafchcre IDurchfühfung berechnet. Bchon öie lange iDauer öes

holldnöifchen hatte öas Syftem, noch bei lebjeitcn Colberts, in Unorönung

gcbrad?t. tltan hatte auf öie Don ihm Idngft verworfenen fisfalifchen

maßregeln jurücfgreifen unö Ttnleihen ju hohen ^infen aufnehmen muffen.

Seitöem war öurch öie (Sewaltfamteit öer (Truppen, öie öas ^anö öurch*

5ogen, öer Ertrag öer pornehmften 2(uflage, öer Taille, gefchmdlert
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worden: t>md) öic Dcifolgung uti6 crjwungcnt S^udtit öcr ^Reformierten

t)atten <b^ni>el im6 bewerbe 6ic cmpfin6lid)ftcn nod?tcilc erlitten. 5Die

feinblictjcn iltdd^te fd)loffen je^t öic fran^ofifd^c Probuftion am: 6er ^ct--

itkQ führte unx?ori)£rgefct)cnc t>erluftc ot>ne 5«t>J herbei. Von 6em

2(uöfßII unterridjtet, 5er Ijieröurd) in öen ginanjen cntftanö, tonnte

tX>iltjclm III. i'ene Betjauptung wagen, 6ag man nur ein paar 3a^re

au9t)ölten mCiffe, um öie tlbermad)t S>^öntreid)ö erfcbüttcrt ju fet)en. IDer

Äriegfu^rung felbft würben t>on finanziellen ^Rurffichten Sd)ranten t>or;

gcjeif^net; <;ber auc^ fo reichten 6ie ioilfsquellen für bae- Bedürfnis nic^t

3U. Hod) war an eine Öurd)grcifen5e, allrnnfaffcnbe Btaat8wirtf4>aft

in Srantreid) nid)t ju 6en!en. ©er libd genoß feine alten £ircmtionen;

ProtJinsialftdnöe, (öeiftlid^teit unb @td6te glaubten alles, xoa9 man v>on

t^ncn erwarten !6nne, ju tun, wenn fie fid) ju t>onatit)en x^erftanbcn.

IDas tlbel tee 'Zimterpertaufe, bas jugleid) eine ^(ufiage auf ^as Volt in

fi(t> fd?loß, ^atte nidjt abgeftcllt werben tonnen: man mugte es atje

Hot wiebcr t>ergr6§ern. E>ie Renten bt$ <ootel öt Dille verloren .zufet)enö9;

^ic Steuern, auf welctje man neue 2(nlei^en grünöett wollte, tonnten

nic^t aiifgebrad)t un6 öemgemd§ 6iefe felbft nidft ttusgefütjrt werben.

€9 folgte, ba% 6ie Gruppen nid)t mei)r regelmäßig beja^lt würben. <5tf{m

€nbc bes 3a^re9 J693 rerncljmm wir bie Älage am Piemont, ba^ bic

2(rmce fe4)ö Jltonate lang i\)vt ^:burfniffe ^abe erborgen muffen.

XPolite man nun i6nglanb in finanzieller 15t^\dmnQ im allgemeinen

mit Srantreid? Pcrgleid)cn, fo fallt suerft in bic klugen, baß b<xQ Parlament,

t)on bem bn geftfc^ung ber (öelbleiftungen abl^ing, abfolutcr war als b^r

abfolute Äonig. Von t)o\)tv ^ebeutung ift bic fonft beinahe überfe^cnc

^atfad)c, ba^ ber anglitanifdjc Älcrus fein Kcd)t, fich felbft zu befteucrn,

<iiifgcgcben t^atte. €0 war |6e5, in ben Seiten bee erftcn Krieges gegen

^ollanb, gcfchchcn. £inc munbliche l'lbcreintunft 3wifct>en ^r^biff^f

@^elbon unb ^ovb Ciarenbon \)atu bit Bache eingeleitet; in ber baröuf

bezüglichen Parlamcntsattc ift bas Riecht bcs Älerus zwar noch "^ov-^

behalten worben; er h^^t es aber niemals wieber ^m (Geltung z« bringen

yerfuchl. iltan h^t mit ^echt bemertt, barin liege bie größte X>erdnberung

i>er t)crfaffung, bic i'emals ohne ausbrüdlichcs (Scfe^ burd)gegangen fei.

©ie 3bec ber Deformation war baburch erft polltommen ausgeführt

worben. @o ^jutte bas Parlament auch ^einr igpemtionen bcs ^Ibcls zu

berürffichtigen. £)as Parlament tonnte — unb auch barum war bie

Prüfung ber Porfchldgc wcfcnt^ich — bie ^ciftungen nad) bem ^ebürfnis

bcftimmen: nicht ctvoa bie 5eiftungsfdhigtcit zum tHaßftabe beffen nehmen,

was man ausführen tonne.

IDod? trat auch babei eine Düctficht pon großer Bcbeutung ein. Hiemanb

burftc fich ben Bcfchlüffen bes Parlaments cntgegenfe^en: aber man mußte
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)id^ öocb tauten, in 6cn @teucipflid)tigcn Antipathien ju erwecten, voddH

öcn inncrn ^abn t>dttcn aufregen t6nnen. IDer immer tDa4>fen6e IDruff,

btt auf i>ic ^et>6ieerung gcwdlst wuröe, bildete eine 6er t>orne^mftcn

'^Irgiimentc 6er 2tnl)dnger 3atobö II. xoibtt tPil^cIm III.

Unb getpig, ee xrdrc auf 6ie ^dngc unm6gH4> gexr^efcn, 6en gefamten

:Be6arf bee JRriegee burd) birette 2(uflagen ju becten.

Bd>on im 3at)rc 1690 füllte man, bag eö notwenbig fei, j" '^tnlei^en

5U fctjrriten. IDarauf beruhte es, tt>enn ein ^eif bes für bie SifiUii^e

bejhmmten ^ineommene bem Bonig XX>iIt)eIm nur auf einige 3a^re

gewd^rleiftet würbe. €& war jur :Begrijnbung einer ^nUi\)t beftimmt,

xotlö>t Uid)ttv !ontrat)iert werben tonnte, wenn ibre TCbjablung ficb in

wenigen 3abren t>orau8fcben lieg.

3m 3at>re 1692 ging man einen Schritt weiter. tr>ie man bierbei

überhaupt bae itXufttv uon ^oUanb uor 2(ugen batte, fo fcbritt man

bemgandg jur «Srricbtuttg einer ieibrentcnbant, uon ber man erwartete,

fie werbe eine million für ben 6ffentlid>m JDienft einbringen. Bur ^e*

grünbung berfelben würbe eine mm Steuer auf ^ier unb einige anbere

(öetrdnte bewilligt, beren Erträge pon ben £innebmern beifeitegetegt,

w6cbentlicb in bie Bcba^tammer gebracht unb bier befonbers perrecbnet

werben follten. Die £inrid)tung würbe in einer VPeife getroffen, ba^

bie eicberbeit burcb feinen neuen Umfturj ber Regierung ^efdbrbet werben

E6nne.

IDie Ttnleibe war aber bei weitem nicbt PoUftdnbig untergebracbt

worben; worauf ee ^xm Ztü berubt, b<i% nocb eine fo groge Summe x>on

Küdflanben 3U beden blieb. 2lber im 3abre 1693 war eine nocb x>h\

größere iücfc in bem Bebarf aussufülkn. tttan erneuerte bie Sanbtape

3u üicr Scbilling vom Pfunb unb fucbte i>ae ungefebmalerte ^eingeben

berfelben baburcb ju fiebern, ba^ bie «einfcbä^ungsEommiffion burcb einen

nnim igib rerpflicbtet würbe, ficb babci feine Begünftigung irgenbeiner

litt sufcbulben tommen su laffen, dm DorEebrung, welcbe in ber iSr*

fabrung ber legten 3abre ibren (Örunb batte. Bei anbntn Tluflagen war

ein nocb größerer Tluefall ju beforgen. iUebr als je war man ju bem

Befcblug gcbrdngt, Don einem unmittelbaren 2(ufbringen bee Bebarfs ab»

3ufeben unb ju neuen Anleiben, welcbe bieemal mebr als ^xx>ti Millionen

betragen foüten, ju fcbreiten.

mannigfaltige Erwägung Eoftcte ee fcbon, bie Auflagen auefinbig

3U macben, burcb welcbe bie regclmdgige t>er3infung ficbersuftellen war.

C)ic tttenfcben fürcbteten jeben Scbritt weiter 3« einer allgemeinen AE3ife,

über beren IDrucf man aue ^ollanb laute Älagen borte. €in paar Auflagen

waren je^t in Porfcblag, bie auf bas tieffte in bM manufatturwefen

eingriffen, — auf ileber unb Seife. Um mit poller Äenntnie ber Sacbe
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öarubcr beraten 3u !6nnen, würben 6ie sufdlUg abxx?efcn6en ittitglicbtr

l?erbcibef4)ieöen un6 crf*ienen mit vomiQtn un6 nur gut gerechtfertigten

limm^mtn. Vtad) langen Debatten, in benen i^öwarö ©eymour öurct)

eine fet)r patbetifct>e ^ebe jur t)ertci6igung öer altenglif4>en ^vti\}üt

gegen 6en JDrurf 6er Titsife tjcroorleuc^tete, würben öie t>orgcfd)lagenen

2(uflagen t)ena)orfen.

noct)malö xxjar jur IDecfung einer iltillion eine i[otterie bcfd)loffen unö

5ur Begrünöung berfelben eine Ttuflagc auf @al5 t)orgefct)lagen worden:

6iefe war fo mdgig un6 ertrdglid), 6aß fie angenommen wuröe. Zlber fie

reid>te bei weitem nict>t t)in. tltan brauct>te ]Z0 ooo Pfunb, um Me weiter

für 6en ^ebarf unentbe^rlict)en ^nleit)en $u begrünöen. (öar manches

tam ^afür in X)orfd)Iag, ein neuer XDeinimpoft ober die <?>erftenung 6er

von lCDilt)elm III. abgcfctjafften ^ttb^ mi> @c^ornfteinfteuer; aber man

fürd)tetc öamit populäres mißoergnügen aufsur.cgcn. Ittan (>lieb jule^t

bei einer ©tempelftcuer un6 einer Tluflage auf miet8Eutfd)en fte^en, wel4)e

6od:> nur 6ie VPoljlbabenberen in beftimmten SdUen trafen, nic^t 6ie

Population im allgemeinen.

:Bei aller Swrf^rge, 6ie man nac^ öer altberE6mmlid)en tüeife trug,

6ic ^infen jeber 7(nleit)e, 6ie jugleict) fet)r ^oct>, in 6er 2^egel auf acbt

Projent normiert wur6en, befonöers ju fun6ieren, un6 wiewobl es

in 6em reid)en £nglan6 an (0el6 nic^t fet>lte, war eö 6od) nidjt leid)t,

6ie8 t)erbei$u$iet)en.

IDic erften Tlnleiben unter XX)il^elm III. Ratten anfangs fet)r geringen

@ut3eß. 3n 6er i'yaupti'tabt t)aben fid) 6ie magiftrate mcbr cbrenbölber

al9 au8 VDa^l jur 2(nnat)me wenigftens eines (Teiles x?erftan6en. 2(bcr

wenn fie ibre (Duittungen, 6ie Uejepiffes, welct>e einen Itnfprucb auf

2^ü(t3ablung in fi4> bieten, an 6ie :Ö6rfe brachten, fo jcigte fid) crft, wie

wenig t>ertrauen 6ie Regierung nod> genog. @ie tonnten Eaum um 6ie

«^dlfte 6es Betrages negoziiert wer6en.

IDic fran$6fifd)en Kefugies bßben immer 6as t>er6ienrt in 2infpruc^

genommen, 6iefen Tlnleiben suerfl Äre6it perfdjafft ju baben. £& wirttc

jufammen, ba% fie mit ibrem ganjen ©afein un6 allen ibren Hoffnungen

auf 6ic €rbaltung 6e8 6urd) VX)ilbelmIII. gcgrünöeten englifd)cn Staates

angcwiefen waren, un6 6ag fie (g»cl6 befagen, welcbes fie unterjubringen

wünfcbten. J^it |00 Pfun6 tonnte man ficb, 6a 6er Äurs auf 50 Prozent,

felbfl: zuweilen auf 45 gefallen war, j 6 Pfun6 Siufc« fidlem. @ie tauften

6ie ausgebotenen Kejepiffcs um 6icfcn Preis un6 crwccttcn 6a6urd)

wenigftens einige Hacbfolge bei 6en £ngldn6ern.

:Semcrtenswert fürwabr, 6aß 6er große 3mpul8, 6er aus 6em (SegenfaQ

6er Religion entfprang, un6 6er 6«^ öcr ^^cfugies gegen Äubwig XIV.

aucb bei 6iefen finanziellen 'tnagregcln einwirtten. @o t>atten vor einigen
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3at)rcn 6ic von ^m Kcfugies mitgcbröc^tcn ÄöpitaUcn öcm (Öcl6t>cr!c^r

in llmftttbam utti» ^ottcrMm einen befon6eren 2(uff4)xx)uiig gegeben.

S"r €nglan6 tx)ar es, wie ertt>dt)nt, aus t>erwan6ten ^rün6en not«

TPenöig, bie Äriegstoften jum ^Teil 6urd) 2(nlciben öufsubringen, un6
5iefc ßuf bie minöefl fü{)\havm Tluflagcn 5t* böfieren, weil ein fcl)r fct)wercr

unmittelbarer iDrurf öen 3ötobiten un6 ÄatboliEen 21nlag gegeben t>dtte,

eine ungünftige sSinwirtung auf i>ie Vtation ausjuiiben.

iDer Unterbringung öer 2(nlciben ftanbm i'cöod) ©c^wierigteitcn im
tDege, öic nod} auf eine ganj anöcre n!>eife gcl)oben weröen mußten.

Viody immer war öer groge Vctluft unt>ergcffen, wcldjen öie Priuat*

leutc 6urd) öie @d)liegung öer Bc^a^tammcr unter Äarl II. erlitten

t>atten; öie öamals »verlorengegangenen Kapitalien waren jule^t ni(i)t

einmal mct)r »erjinft woröcn. XX>ir rerncl^men, öag 6ic Bantiers ttt

Seit, bic öolöfmitbs, um fo met)r an Ärebit verloren, je mcl>r fic mit
6er Regierung ju fc^affen Ratten. Hur 6ann pertraute it?ncn ba& Publitum
fein <3cib an, wenn öas nid)t btt Sali war. IDie ^cf4)dftc 6erfelben

waren fo umfaffenb, 6a§ fic fcdjs Prozent jaljlcn tonnten^ wenn man itjnen

ba» hinterlegte Äapital auf met)r als ein 3a^r in öen <^dn6en lieg. 0a0
Publicum $og dn fold>c8 (öefdjdft öer (Teilnabmc an bm Staatsanleihen

aud> 6e9t)alb t>or, weil 6a nieman6 gel)in6ert wur6c, 6a9 (Belö, wenn
er 6effen be6urftc, 3uru(f3ufor6ern, wdl)ren6 6cr Staat fict> uorbc^ielt,

ts cntwe6er in bcftimmten 3at>rcn, 06er aud) nad) Belieben ab$U5at)len.

2lu8 6em tPunfc^e nun, eine bereits in 2(u8fict)t genommene ©taatss

anleibe t)on ) zoo 000 Pfun6 $u 6cden un6 6abei sugleid) 6em Publicum
in 6en Be6ürfniffen 6es PrioatuerEcljrs gerecht ju wcr6en, ift 6ie Ban!
t>on €nglan6 entfprungen. €ine öefcllfd)aft bil6ete fid>, um 6ie 2(nleibc

3U überncl)men; 6afur erbielt fic 6as 2^cct)t, eine Baut für 6ic Permittclung

6e8 Prix)att)erfe^)rs 3u tvv\d)tm.

t)orldngft war t?on 6em Bcöürfnis einer 'Jdant für 6en englifd)en *^an6el

6ie 2^e6c, wie eine fol4)c nact^ ücnesianifc^em X>orbil6 6amals in ^Imftcr*

6am in uoller tPirtfamhit beftan6. iltan t)at in *oollan6 fagen t)6ren:

folangc nict)t eine folc|?c tttidytct fei, was fid? hä 6cn 3rrungcn
in £nglan6 taum erwarten laffe, wer6e 6er l)olldn6ifcl)e <o<^n6cl 6a9
Übcrgcwi4)t über 6en cnglifcljcn bebaupten. Unter btntny weld)e fic^

mit Planen, eine englifctje ^ant 3urtan6e 3U bringen, bcfdjdftigten,

mad)itc fid? bcfon6cr8 6cr @d)ottc tbilbelm Paterfon bcmcrtlici), ein

tltann, 6cr fid) Diel in 6er XX>clt umgefe^en un6 noct) manches
an6ere umfaffen6e ProfcEt für neue <^an6elsuntcrnebmungen im Äopf
l;atte; damals nat)m er fein iltufter weniger pon 2lmftcr6am un6 Penc6ig
als t>on ^cnua, wo 6ie '^ant von Bt. (öiorgio, was hü bm an6ern nic^t

6er Sali war, 6en (5äbvnh\)t bmd) 5.ettel auf 6en Betrag 6e8 eingelegten
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Äapitöle, pclcbe Umlauf tjattcn, crleicbtcrtc. IDic 'Bant ober r>iclmct>r taa

Ttmt t>on Bt. (Sliorgio erhielt fi<^ 6urch feinen ^eid)tum wn6 feine 3es

fi^imgen im öllgemeinen Äre6it; ee t)ertioaItete jugleid) öie £intünfte unb

?{ueflaben 6er Kepitblit. @o tveit wollte man es mm in €ng!an6 ni4)t

Eommen laffen. tttan furd)tcte nicht fo fel)r, öö§ öic ^^nt nicht juflanbc

tommen, <tl& im (Gegenteil, 6a§ fie ju ftart un6 einflußreich tx)er6en

m64)te. 2)ao Parlament wollte ber 2<egierung, 6er paterfon feinen €nt?

t£>urf fchon por einigen fahren mitgeteilt, un6 6ic öamale v>iel Heigung

gezeigt bßtte, darauf einzugehen, ni^t (Gelegenheit geben, baz Q<xn$t

batt X)erm6gen ber Hation in ihre ^anb $u bringen. iDie Regierung ihrer*

feitö trug Bebenden, ein 3nftitut ron fo groger Sebeutung für i»en Btaat

ino Sehen treten ju laffen, ohne es in TIbhangigteit ^u holten. 3nnerhalb

beö Parlamente aber ftanben bas 3ntereffe 6e8 Sanbeigentume, welches

toryflif^, unb ba& mcrtantile, n>eld)eö whiggiftif^^ war, einanber entgegen;

feine Partei g6nnte ber anbcrn bcn Zuwachs an tltadjt, ber ihr burd>

bie neue Ban! zufallen würbe. 2luch bie t>erhdltniffe ber (Dftinbif(t)'en

Äompagnie wirkten barauf ein; Paterfon war einer ihrer eifrigften

(Gegner: bie gelbmdchtigen Äaufleute, mit benen er in Derbinbung iianb^

galten alo bie Hebenbuhler berfelben.

Tillein eine anbere Tlustunft, um $u ber Summe üon } zoo ooo P^unb
3U gelangen, votld^t für bie t>ortehrungen jur t>erteibigung bea J^anbes

unbebingt erforberlid) war, gab es nid>t; »or ber Hotwcnbigteit, weld)e

in ben großen t>erhältniffen lag, fchwiegen jundchft bie ParteirücEfichten.

€in Äomitee, an beffen Bpi^e Thomas -Jittlcton t'tanb, bot bie Bill

üorbereitet, in welcher bie Bewilligung eines Tluffd)lages jum «lonnens

gelb unb anbcren Tluflagen als gonbö für eine burch ©ubffription ju*

fammen^ubringenbe TInleihe mit ber Erhebung ber Unterf^rcibenben ^u

einer Korporation »erbunben würbe, bie ben Citel: 'Baut von i£nglanb

führen follte. Tluf eine willkürliche ^^ücfjahlung bes Kapitals leiftete man
x>ott vornherein X>er3i(^t: man fe^te feft, baf^ eine folche erft im 3ahre

1705 eintreten !6nne, in welchem S^Hc auö) bie (Befellfchaft aufhören

würbe. IDiefe mad)te fid) anhcifchig, feine anbcre TInleibe ju übernehmen

auger auf ben ^runb parlamentarif4)er S^^^bs.

IDie Bill, auf beren ^Durchführung befonbers Charles iltontague, früher

Schüler, bann S^^rberer unb (Sonner 3faaE Hewtons — ein burd) Be*

fch^ftigung mit ber Literatur unb n>iffenfd>aft »orgebilbetes unb je^t

rafch emportommenbes, jugleid) parlamentarifd^es unb abminiftratix^cs

Talent — £influ§ ausübte, würbe in bem llnterhaufe, nachbem fie nod>

im legten Tlugenblid mand)crlei Tlmenbements erfahren hßtte, am |$. Tlpril

1694 angenommen; ber Cag mag als ber ber eigentlidjen (Örünbung ber

englifd)en Bant betra<i)tet werben.
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€tnen fdjweren Btanb \)cttu 6ic ^ad^t nod) im (Dbert^awfc.

IDic Äorb 5^oc^e|lcr, *^ö(tfair, nottinöbam begegneten ^cl: ^itl mit

einem wotjlübedegten tüiöcrftönb. Bie behaupteten, öie igrrid>tung 6er

l^ant flercic^c votbcr jum Porteil bn 2^egierung, aus 6em fdyon berührten

(örunöc, ttoct) jntn Dorteil fece *^anbcl8, öenn die meiflen wiiröen i\)v Öcl6

lieber in 6er 'Bmt mit Sicberljeit anlegen, ale in <^an6el9untemet)nnmgcn

auf 6aa Spiel fe^eu wollen; fie fei gegen 6ae 3ntereffc 6er Ian6eigentümcr.

Denn 6ic üeictjtigteit, (Öel6 in 6ie Baut ju bringen un6 6arau8 jurud*

juer^alten, xr»er6e ea um fo fdjwerer mact>en, ein IDarletjn auf <^ypot^eten

aufjunel^men; 6ie ^än6ereien t£>iir6en ficb nicbt mehr •i'>ertaufen laffen.

äDie tttinifter festen 6ief€r ^rgimicntation xpenigcr Örüii6e entgegen —
iltdntier, wie Caermartljen, mochten ihr vielmehr beiftimmen — , als

6ie i6rinnenmg an 6ie unbe6ingte notxr>cn6igfeit 6er 2ln leihe für 6ic

Regierung, 6enn 6er Ärieg würbe fonft nicht mit Vladbbtud geführt

ti>er6en !6tinen; fie wollten auch t'on feinem 2luffc^ub hören, weil 6ie

Jibreife 6e0 Äonige nach <^ollanö nid^t t>er56gert wer6en 6ürfe; alle

Sreun6e 6er 2^egierung waren sur Tlbftimmung herbeibefchie6en. ^Im

33. "Zlpril wur6e 6ie 13ill mit einer Htehrheit üon 3w6lf Btimmen auch

im (Dberhaufe genehmigt.

So wur6c im n>i6errtrcit 6er Parteien un6 3ntereffen, im (0e6rdngc

öee Momente, ein 3nfl:itut gegrimbet, 6aö jwar mand>e9 fchwere Probe*

iahr $u beftehen hatte, ba^ aber im faufc 6er ^dt 6ßa Zentrum bt^

(S>el6t)ertehr6 x)on ion6on un6 i!5nglan6, vielleicht 6cr Vüelt geworöcn

iff. titan hatte gemeint, 6ag BanEcn in großem Stil nur in 2^epubliten

m6glich feien. €8 jeigte fid? 6och, 6ag 6ie parlametitarifchc X>erfaffung,

au8 6er 6ie englif(^e Baut hervorgegangen un6 an 6ic fie ausörüdlid)

gefnüpft war, in6em ihre (Operationen auf 6ie parlamentarifchen §on69

befdjrcintt wur6en, eine gleite Sicherheit gewdhrte. Un6 aTt6ererfeit8

war 6ie l^ant 6er ^(6miniftration fehr willkommen: 6enn fie verfd)affte

ihr, wie von Tlnfang, fo no(^ vielmehr in fpdtercn ^ätcn 6ie tn6glid)teit,

6ie ihr bewilligten (öclöfummen im Tlugenblic! 6e9 Be6ürfniffe9 unmittels

bar fluffig 5U machen, ^attt bit 2<egierung aud0 6ie tTtad>t 6a3u be*

feffen, fo wür6c ea 6od) ihr t>orteil nicht gcwefcn fein, 6ie Idant wieöcr

aufzuheben. JDiefe wur6e vielmehr ihr groger (0cfd)dft9fü^rer für 2(uflagen

un6 ^Inleihen. Über6ie8 bemertte man gleich 6amalö, wie fchr es jur

Befeftigung 6er butd) bie 2^cPolution g?fchaffenen (Dr6nung 6cr IDingc

6ienc, 6ag 6ie Beteiligung an 6en Tlnleihen tim moglichrt allgemeine

vt)ur6e: in 6cmfelben tttag xüitd)s 6ie 5^hl ihrer Tinhdnger: 6ie (Bldubiger

öee Staates, nad^ 6em 6amaligen Syftem, wur6en fchon 6urch ihre

perf6nlid)en 3ntereffen angetrieben, 6ie8 aufredjtjuhalten; ein limf^urj

wür6c fie iunad)ft fclbft betroffen haben.
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IDenfelbm Ctjarattcr Ratten aud) 6ie beiden artigeren '2lnlcit>en, 5U denen

man fid) Jamale mtfdylo^i dm lltillion foHte öur4) 2(nnuitdtcn in Sornt

einer S.otUtk imb 500 000 Pfunb bmd) ein 5eibrentertgcf4>dft aufkommen.
IDic neue ^anE übcrnaljm | 200 000 Pfunö; ößfur wurden it)r »on dem
£rtrng öcr neuen "Huflage |OOöOö Pfund, wooon 96 000 für die Sinfen

3u ad^t Prosent, bexöilügt. iDer urfprunglidje Plan war, die Operation

mit ZOO 000 Pfund ju beginnen, weld^e die Unterneljmer ein3ujat)len

t?atten: unb das übrige durc^ Bills, welche in Umlauf gefegt werden
konnten, aufzubringen; diefe follten fcd>3 Prozent tragen, tltan bered>ncte,

ba% die 'Bant^ wenn fie ü)vm Sonds in Umlauf fe^e, otjne büvon me^r
als ein t>icrtcil liegen ju traben, fie 900 000 Pfund unter die Hation
bringe, — ein unfdjd^barer t)citcil für bm Kredit und den PerEetjr,

JDic @ubfEriptionen und dann die ^ßbtnngen der fubffribiertcn Summen
erfolgten unDerjüglic^.

IDiefe finanziellen X)orEel)rungcn aber get)6rten daju, um den Ärieg

mit einigem £rfolg ju führen.

XX>ilt)elm wurde inftand gefegt, in den Hiederlanden tim livmu ins

Seid 3U ftellen, weld)e ftdrtcr war als alle bis^terigen. iTlan berecljnet

fie auf 3| $00 ilTann ju Pferde, eingefd)loffen die IDragoner, weldje ein

Äorpe bildeten, wie man es no4> nie gefeiten 3U t)aben fi(i> erinnerte,

und auf 5$ 000 iltann 3U S^^- ^l'c ^ic 5>ornebmften *of<rfü^rer, weldje

biöl^er an den Kriegen im weftlic^m Europa teilgenommen bitten, und
ibrc Gruppen waren um i\)n gefdjart. IDie fransofifc^c Tlrmee, bei der

diesmal nic^t der J^onig, aber der IDaupbin erfcbicn, war nid>t »iel

geringer; fie wurde nochmals pon I1tarf4)all fujremburg geführt.

2Dic beiden ^ttvc ftanbm einander ein paar ^tonate lang in 3wei

Feldlagern gegenüber, ol>nc daß ein ^eil den andern 3um Äampfe \)tvausf

gefordert l}dtte. ©er (Srundfa^ der Sran3ofen, daß eine verlorene ^ö^\ad)t

bei weitem mclx fd)abm als eine gewonnene nü^en fonne, war jc^t auct)

in iSngland angenommen: die englifdjen tttiniftcr bringen il^n dem j^6nig

in £rinnerung. §ür die militdrif<^e Äunft ift der Seld3ug durd> die (öe*

f^idlid^teit, mit der man einander verfolgte oder vermied, bemertens*

wert; der )6rfoIg aber befd?rdnEte fid) darauf, daß die t^erbündeten das

unbedeutende <^uy wieder eroberten. 3m vorigen Seld3ug l>atte fid;

tX>ill?e!m III. glüdlict) gepricfen, ba^ er obne Had^teil davongekommen
war. jn diefem waren die Sran3ofen ftol3 darauf, daß fie itjre -Linien

einem überlegenen Seinde gegenüber bebaupteten.

2lud) an der Qtdüftt gelang es den ^J^öttS^^ff") ^^» fdjwerften und
gefdbrlid)ften 'Eingriff 3urüd3uweifen. @ie ivaren unterrichtet, ba^ ^id)

die Engländer gegen Breft wenden würden; Vauhan war dabin geeilt,

um die Verteidigung 3U organificren, womit es ibm auf ba& hcftt
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QtlanQ. Tilü bit i6ngldn6cr t>on 6er ^ai (Camarct — öcnn sundc^ft foUte

ba& Sort 6icfc0 namens eingenommen xoerben — an bit Äiifte traten,

würben fic x?on ein paar iljncn unbemcrEt gebliebenen Batterien begrüßt,

bie fo xoo\)\ aufgeftellt waren, ba% i'eber @ct?uß traf, un6 bie Kartdtf4)en

beinahe einen jeöcn »erwunbetcn, 6er fid) an 6ie JRüf^e gewagt l:)atte.

X)on 6iefem Jltißgcfdjicf wur6e aud) 6er tapfere ?(nfiibrer ^almaf^

erreidjt, 6er bal6 6arauf feinen tPim6en erlag. IDie englifc^je Slotte,

weld)c gekommen war, um Bref^ $u bombar6ieren, wur6e felbft von

Breft aus bombar6iert.

XPenngJeid) ibr aber 6iefer große Einfall mißlang, fo beberrfcbte fie

6oc^ 6ic englifd)*fran36fifcbe @ec; fie l?ielt 6ic n6r6lict)e JRüfte t>on Sranf*

reicb gleict)fam im Betagerung83ui>an6. t>on Breft wcn6ete fie fiel) gegen

IDieppe, 6aö fie faft ganj in ^fd>e legte, <oat>re, Bt. tttolo, Calais,

lDüntird>en. 2(u4) 6ies war für 6ic Äriegfübrung von großem tOert.

Ä6nig tüilbelm bemerkt, wenn 6ie M^tt nid)t alamicrt wür6e, fo wür6e

alles 6ort jur X>ertei6igung aufgcftellte ÄriegsoolE fid) in 6ie nie6er«

lan6e werfen. ?<us 6iefem (Srutt6c ijielt er 6arüber, 6aß 6ie Bcbiffc immer

mit ian6ungstruppcn bemannt waren.

IDer widbtigfle Erfolg 6es maritimen JRriegcs aber lag no4> auf einer

an6em @eite.

3m Htai J694 6rang Hoatlles in Katalonien ein, untcrftü^t von

^ourpille, 6er mit feiner Slottc in 6cr Bai pon 2^ofas vov "2ln!er ging;

beim tiberfdjreiten 6es (Ter brad)te er 6en Spaniern eine nie6erlage bei,

6urd> welci?e fie unfähig wur6en, fid), im S^I^f 3" behaupten. 7(ber au(i>

ibre feften Pld^e ju t>ertci6igcn waren fie nietet mct)r imftan6e. ^uerft

fiel Palamos, bal6 6arauf aud} ^irona, 6as bisbcr für unüberwin6li4):

gegolten bßtte, in 6ie <Sdn6e 6er Sranjofen. Was in 6en nieöerlan6en

fd)on Idngft in 6ie ^ugen gefallen, trat nun aud) in Spanien zutage; 6ie

große tTtonardjic war nidjt mebr fdbig, fid) obne frem6c *^ilfe 3U bes

\)auptm. X)on unf4)d^barem XVtvt wur6e es 6ann für fie, mit 6en

Beemdd)ten perbun6en su fein. t>on bolidn6ifd)en unb einigen fpanifcben

Sabrjeugen »crftdrtt, erfc|)ien 7i6miral 2^uffel im J^Uitteimcer. £r mad)te

es 6en Sran$ofen unmoglid), Barcelona ju ncl)men, woran 6ie Spanier

allein fic nid)t wür6en baben r>erbin6crn tonnen. €»ie Habe 6cr englifdjen

Slotte trug 6ann am meiftcn ba^u bei, 6en ^S^crjog pon BatJoyen bei 6er

Äonf66eration fcftjubalten.

3n lDeutfd)lan6 batte 6amal8 öie £rbebung 6e3 *^aufcs ^annovcv jur

furfürftlidjen XX>ür6e 6ie wi6erwdrtigften Errungen veranlaßt. sSine

^(njabl 6eutfd)er Surften, an 6eren @pi^e 6cr JRonig pon iDdnemart als

beutfcber 2<ei(^sfürft trat, neigte fid>, über 6iefc Bcporjugung entrüftet,

wenn nid)t 3u einem Bun6e mit granfreid), 6od) 3ur Hcutralitat im
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^Kriege, fo daß öie Si**^»5'^)'t^^ »"» ^<^<^ i>if Hoffnung faßten, 311 dncm
Sric6cn9fct)(ug in il)rcm Btnne ju gelangen, iltan tjat feine t>or(>eUung

bavon unb ca Hege fid) an 6iefer Stelle nidjt ausfütjren, xpelct> eine

ununterbrochene '^ufmerEfamhit Äonig liX>ilt)elm, mit <)einfiM8 vereinigt,

bm 6eutfd)en unb bm noröifc^cn ^öfm jugexDenöet tjat, um biefe iHiß-

^elligfeiten ni4)t auf 6en großen Ärieg ^urucfxoirten ^u laffen. (Set)6rtc

6od) 6er Stit?rer 6er 6cutfd?m Streitfrifte in 6iefem Ärieg, ittartgraf

Iu6xDig pon 33a6en, felbfi: ^u 6en trtißr>ergnügtcn. Zbtt mit 6em Einfluß

6eö -Eaifers imb 6er Bccmdd>te toirtte nody einmal bit große i3ac^c 6e8

Keid;e8, für welche alle nocl) ein Iebcn6igc8 ^efü^l l)atten, ^ufammen.

£iner 6er eifrigften (Dpponcnten, 6er ^tn^Q von tPolfenbüttcl, wur6e

6od) bevDogeti, feine Zvupptn ju 6em Prinzen pon Ba6en ftoßen ju

laffen. t>on vieler 15e6cutung war, 6aß anä> ^iac^fen 6er großen ^Uianj

beitrat un6 feine ^rtjppcn naä^ 6em <Dberri)ein \?orrüden ließ. ^l9 6ic

Sransofen im 3uni 1694 öe» Kt)cin überfd)ritten, in 6er *c>offnung, von

fie mit altgaUif4)«m llbernmt rühmten, il)rc *Sd;werter bal6 an 6er IDonau

5U f4)wingen, fan6en fie 6en Prinzen Don Ba6en fo gut gerüftet in einer

feften Stellung bei tPiölodj, 6<iß fie ibn nici)t anzugreifen wagten. Sie

x»aren nidjt fo gut gefül)rt xjoic früher, no4>. md) fonfl fo gut in €)r6nung.

2lud; bier bemerkte man, 6aß 6ie finanziellen Ertrage nid)t mehr binreid)tcn.

3Der Bol6at, 6er nicht regelmäßig befahlt 'a>ur6c, bielt tdm i\Xmm&''

jucht met)r.

IDae T^efultat ift: noct> immer war Don 6en bei6en tUdc^tcn Ecinc

6er an6ern eigentlich überlegen; aber 6ic fransofifche war6 auf dien

Punkten 6tirch 6ie XX>affen un6 6cn Einfluß VDilhdms III. in Söum
gehaltm un6 in ihie Schranfen gebannt.
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IDie Umwanblunti öer europdifd)en Politik

im 3a\)tc 1701

'Bis in bae Spdt|at)r 1700 bel?errfd>tc öcis €\nvct^änbnie ^xoi\'d)m

^vantvdd} un6 £nglan6 o6cr Diclme^r 6crt beiöen Ädnigcn, 6cm btv

Legitimität un6 öce Äßtbolijismua unö öcm 6c8 Protcflantismuö un5 6cr

eiigHfd)en 2^et)olution, 6ic tX>clt. Über ibren großen, nicbt 5U bcfeitigenben

iDiffercnjen fctjxDcbtc öae Beöurfnie 6e8 Srieöens un6 -iver Xt>imfd>, ibn

SU erbalten.

üuö^ 6afür biI6eten 6ic inneren ^efwurfniffe von £nglani> ein wcfent?

liebes tttoment. IDer fran56fifd>c Botfd>after bat Luöwig XIV. öfter öic

Uberjengimg ausgefprocben, wie nun einmal t>ie @acbe liege, fei XPilbelm
öer befte Äonig in £nglan6, öen fid) SranEreid) wünf4>en f6nne. IDcnn

er batc fein 'Kcdft öer <35cburt auf 6en (Ebron; er fei nid)t allein ein Srtmöer
im Keicbe, fonöem burcb öie Dorliebc für t)U <^oHdn6er, mit b<nen er

alle wicbtigm ^efcbdfte abmacbc, 6en ü^ngldnöern, 6eren 3ntereffe btm
bolldnbifcben entgegenlaufe, XDiöerxüdrtig. 3n B6nig :lu^u)ig ift \r>obl

einmal 6er ^eöantc erwacbt, öag U>ilt>elm öer inneren Bonflifte \)ü\btv

ebenfogut ^a^in ju bringen fein weröe, fid> <in ihn ansulebnen, wie feine

Porgdngcr aue 6em ^aufc (Stuart. Bo weit ging ?rallar6 nicbt, öer

Perfonen un6 IDinge in öer ndl>e fab. ^e fcbien ibm eine genügende
örunölage für t>ie PolitiE, öag tDilt>elm 6urc^ 6ie englifcben ^uftanbt
in bit nottoenbigfeit werfest fei, mit SranEreid> in gutem t>ernebmen jw

lieben. IDenn i>er in i^nglanb obnmdd>tigc Äonig babc 6ocb eine fo groge
Zlutoritdt in <bollanb imb bei öen öeutfdren Surften, 6a§ man öer Tlnnabm«
jeber mit ibm getroffenen Stipulation ficber fein tonne. €r wanitc
feinen *ocrrn nur 6aoor, etwas ju unternebmen, xx>aB 6ie cnglifd>c Hation
gegen öic franjofifcbe aufreihen würöe; btnn fonft tonnt fic öccb wieöer

6en militdrifd)eti Zumutungen VPilbelm«, öcnen fie fc^t wibfrfi^r^be,

^eb6r geben.

4u6wig XIV. war von 6em fuuöigen Bericbterftatter gewarnt; alö

öer Sali eintrat, öer öiefem babti t>orfcbwebte unö öen er öeutlid) ht^tidttmt

batte, bat 6er Ä6nig 6ocb eben öaa getan, wogegen er gewarnt woröen
war, unö jwar mit oolJem t)orbeöad)t, in einem (öefüt^l feiner allgemeinen
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^agc un6 in ^er tttcinmig, öaß 6ic cnglifc^e Hation ^arum bod) nid)t

mit it)m btc4)en tocrbc.

IDic X)orau0fc^ung bei 6cn ZtilunQevtvttäQm xoav allezeit, öag Öa9

3ntcrcffc bcQ. i^au^ts (Dftcrrcid^ in @pönicn ftavt mrtrctm fein un5 x>on

öcr öortigen 2^egierung felbft be^attptet toeröcn tr>ur5«. Wit ct6rtcrn t>icr

nid)t, wie es tarn, öag fid> 609 6o4>, in 6cr Cat nid)t fo x)cri)ielt. IDas

wicbtigftc ittoment ift obne Zweifel, 6a§ i^ae alte fpanifctjc @taat8rc4>t

bas £rbre4>t öer Srauen cnertannte; 6ie PerjidjtUiftumgen 6er Zöä)ttv

erfd^ienen 6en fpanifdjen Ked)t9gele^rten untv öer Hation imgültig: 6öös

fclbc 2^ed)t, bmd) weld^es bae ^^^us (Dftcrreic^ auf öcn fpanifd)en 2^bron

gekommen x»ar, flanb ibm j'e^t entgegen unb entfd)ieö für 6en 2(nfpru4>

bt9 IDaup^in von Srantrei^) un6 feiner Bo^nc.

^egen eine Teilung aber, xoit fie von bm tTtdct)tm im (öeigcnfa^

gegen (Dfterreid? bcabfidjtigt xporöen, erbob fid) bü6 Belbftgefübl ^er

Hation — vov allem öer Stolj öer Äaf^ilianer, xoelcbe öen 2<ang, öen fie

eingenommen batten, no4> immer ju bebaupten geöa4)ten — unö öa»

religiofe (öefübl. ^an wollte nicbt fo Piele recbtgldubige Promnjen

öem Einfluß öer Proteftanten eroffnen. V^apit 3nno5en3 XII. ift öarüber

$u T^citt gesogen woröen wnö bat ficb in öiefem @inne erfldrt. Sür öen

2^6mifd)en @tubl lag ein iltoment öarin, öa§ öer mdcbtige S^^fU ^«>*

feine öen geif^licben Prdrogatiuen entgegengefe^te «?>altung, öurcb öie er

früber mit ibm verfallen xpar, xx?ieöer aufgegeben batte, uon öer X)ers

binöung mit öcn Seemdcbten losgeriffen unö auöfcbließenö an öas 3nt

tereffe öer tatbolifdjen Äircbe getnüpft weröcn n\6d)tt.

2llö nun öer Äönig t>on Qpanim ftavb unb fein ^cftament eröffnet

tDuröe, in tr>elcbem öer jüngere @obn öea iDaupbin — bmn öie Spanier

noünfcbten Beine Bereinigung mit Sranheicb, fie öacbten rielmebr felb*

ftdnöig 3U bleiben — jur Hacbfolge in Spanien berufen warö: fällte

^uöxpig XIV. öies ^eftament anncbmen oöer nicbt?

£9 war (im Lebensfrage aucb für SranEreicb. Bmn in öen ^Eeilungss

»ertragen war ibm eine fo große iltacbterweitcrung sugef^anöen, öag

Luöwig XIV. auf öem kontinent öie entfcbeiöenöe 2iolle, nacb öer fein

^brgeij ftrebtc, xrabrf4)einlid) sugefallen wdre. 2lber auf öcr anöcm

Seite fiel in öie VPagfcbale, öag es öie i^rfüllung bts tJorncbmftcn

^eöantms öer Politik war, öie er t)on tITajarin überEommen unö immer

beobßcbtet batte, ba% grantreicb öurcb öie 2(bbdngig!eit öcr fpanifcbm

iHonarcbie üon feinen 2iatfcbldgen einen ^uwacbs an tttacbt bcfam,

öer öurcb nicbta anöeres aufgewogen weröen tonnte; cnölicb öas große

religiofe 3ntercffc. £0 entfpracb feiner (Sefinnung unb Hatur, öaß er

öcn i6ntfcblu§ faßte, öas Ceftament anjunebmen.

i^nglanö bielt er in öiefem Tlugcnblict aud) öeebalb nicbt für gcfdbrlicb,
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votil Wi\\)ünx Hicöcrlagc auf nieöcdagc im Parlomcnt erlitten tjatte,

un6 öiefce eine ooUEommcn frieMidjc öefinnttng tjegte.

tDic oft t)at it>m ZaUatb gcfc^rieben, U>il^elm fei fo vni^a^t in

€nglön6, ^aß fict) 6ic Hötion nod) immer für 3afob II. erHdren tonnte!

Sür öie ^eilungöoertrdgc weröc gcxüi§ hin ittenfd^ i>k ^anb ertjeben.

IDem Äonig ^uöwig fcljien es moglid), nod) alle die bynaftifc^en un6

religiofen 2tbfid)ten ju erreid)cn, mit btmn er fid> jemals getragen ^atte.

tOilljelm III. Xüat eben 6amit befd)dftigt, 6ic crxr>dl>nten minifterielkn

un6 parlamentarifd)cn Kombinationen öurd)5iifüt)ren, bei xotld^m bk €rs

Ijaltung bt9 Sricöena rorauögefe^t xouröe, als er die nad)vi(i)t von

btm fpanifc^en ^eftament unb öeffen Ttnnabme empfing. t)ie tTtelbuttg

bvaifytt it?n nidjt aue feiner getr)ol)nten S<^ffw"9; «r f^Qt^ ^^^i ff l)dtte

nid)t geglaubt, ba% man gefdjloffene Crattate bredjen werbe, eben in

btm Tlugenblirf, als fie jur ?tntr>enöung Eommen follten. @o vor 6en

iltenfcl^en. Tiber in feiner Seele ift bae ^ctDugtfein feiner urfprünglidKn

5ein6fcligfeit gegen 5u6xr>ig XIV. fofort ttxoad)t. 3n feinen Briefen an

<oeinfiu8 6rüdt er bas dugerfte igrftaunen au& — denn in öcr Zat ^attc

er bae nict)t erxoartet un6 nod) jule^t 6ie <^offnimg feftgcbalten, (Dfters

reid) jum beitritt 5U vermögen — un6 ^ugleid) eine 2irt von ^c*

fd)dmung, 5a§ er fic^ in öen klugen uon £uropa l)abe betrugen laffcn.

tPie babe er »ergeffen E6nnen, ba% öie fran36fifd)e 2^egierung fict) niemals

öurd) it)f VPort gebimben ad)te? „tDenn id) meinem eigenen eintrieb

folgen dürfte/' fagte er, „fo würde ic^ alle europdifd)en <^6fe auffordern,

fid> energifd) entgegenjufe^en. Tiber id) erlebe die IDemütigung, da§ icb,

nid)t mit gutem ^eifpiel uorangeben tonnte!"

3n feinem erften £ifer meinte XPilbelm III., ba% es moglid) fein würde,

den ^weiten (Teilungspertrag, aud) nad)dem Srö"f«^ci4) it)n gcbrod)en

tjatte, dod) nod) $ur Tlu9fül)rung ju bringen, und jwar im iSinrerftdndnis

mit dem Äaifer, der aud) fe^t nod) bewogen werden muffe, ibm beijutreten.

£r wußte nid)t, wie fet)r der t>crtrag in England felbft t)crl)a§t war.

IDenn man meinte nid)t anders, als dag der ganje X)orteil, der aus btm
vorigen Kriege entfpringe, dadurd) verloren gebe. IDurd) die igrwerbung

des füdli4>en 3talien8 und der Äüften von ^osEana werde Srantrei4>,

ilteiftcr des titittelmeers und des Icvantinifcben i^andels: aus den dortigen

«odfen werde tein Sabrjeug ot)ne feine Erlaubnis auslaufen tonnen;

und wer tenne nid)t die Itdtigteit und 7tnf(^ldgigteit dicfer Hation? @ic

werde in turjcm eine febr furd)tbare @eemad)t erlangen: im ^efi^ von
^uispuscoa werde fie aud) die weftlid)en J&iifttn von Qpanitn und
dadurd) die ©cbiffabrt nad) XX>eftindien und Büdamerita an ficb bringen,

IDie *octrfd)aft jur See feble den Sran^ofen ?tur eben nocb, um die allgc*

meine ^onard)ie auf3urid)ten: folle a^ngland fic^. in der ^Tat verpfliebten.

22 2tantt, :2(ii8gtt»ablte e*tift«».
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öajti mttsuvDirten ? £6 laufe öabci (Öcfa^r, feiner @cefal>rt öurc^ 6ie tTtcer*

enge, feinee^ <)anöel9 in limtvita unb fclbft in (Dftinbicn ocrluftig ju 5ct)cn.

IDer XX>i6erxx>ine gegen ^vanhciö^ trug öaju bei, -^ic Pcrtoaltung öer

VX)^ig8, öer man aües 5uf(t)ricb, öen Äonig felbft unpopulär su mad)en

uti6 6en (Torys il^r tibergetoidjt ju t>erfd)affen. £in Unparteiifd)cr per*

fid)ert, öa& Volt von i€nglanö toüröe 5er ?innal;me 5es ^Ecilungsoertrage

felbft einen Ärieg tJorgejogen t)aben.

VX>eit entfernt, fid) öurd) 6en Brud) besfelben gcErdntt 3u ful^Icn, crblicfte

öie Hation öarin r'ielmet)r eine 2(rt Befreiung *>on einer fd^wcren S^aft

uttö (öefat)r. Htan billigte es fclbft, ba% öie ©panier einen fran56fifd)cn

Prinjen auf it>rcn Z\)von berufen tjatten. t^cnn jc6c anöcre \X>at>I XDtjröe

unfet)lbar timn fdjweren Äricg berrorgerufen haben: 6iefe fei bas einjige

tlTittel für fic, um ibre tltonarcbie ungeteilt ju halten unb ibren mächtigen

Hachbar 3ur t)ertciöigung öerfelben ju üerpflichten. 3nfofern fanö man
öas ^eftament bce ücrftorbenen Königs weife unb xüohlcrwogen; jumal

6er junge Prinj, 6en er 3u feinem ifirben eingefe^t habe, noch ein ^inb

fei; er \r>eröe fi^) von bcv fpanifchen ^^cgierungsjunta leiten laffcn un6
6ie alten örunöfd^e öer J1tonard)ie in fid) aufnehmen.

lDaf5 aber luötjoig XIV. 6a6 (Tcftament angenommen hatte, fanb man
natürlid) un6 flug. IDenn er entziehe 6a6urcl) dem <)«^ufe (Öfterreich

cinm immerhin mäd)tigen X)erbljnöeten; er mad;e 6en '2(ufftad)elungcn

öer ©panier gegen öie franjofifche iTtonard)ie ein i6nöe; er beforöcre öeren

Sicherheit unö mehre öen (ölanj feines ^au^tQ; zugleich bcfeftige er öen

Srieöen. titan fe^te ca nicht in Zweifel, öa§ er bei allen feinen politifchcn

X)erhanölungen öiefen 3\ped im 2tuge gehabt, unö betüunöerte öie Älughcit

unö (öexoanötheit, mit öer er ihn erreid)t höbe, titan fühlte eine getDiffc

(Genugtuung, öaß öer eigne Äonig unö öeffen 3<atgcber fid) hatten tdufd)en

laffen.

JDabei tr>ar aber t>om erften Tiugenblict an öie t^orausfe^ung, öag öie

S^rennung t>on Spanien unb Srantreich »olltommen aufrechterhalten

unö öen Sranjofen hin Einlaß gegeben xr>eröe, öen cnglifd)en ^anbd
3U beeinträchtigen: xocöer auf öer Pyrendifd)en «^albinfcl noch in Wcft'-

inöien, voo er fid) eben pon 3amaiEa her fehr vorteilhaft entxpicfelte.

3n öiefer Soröerung waren alle einftimmig. Unter öiefer Beöingung
uodrc es vielen gleid)gültig gewefen, voa& fonft auf öem kontinent vov

fid) gehe: alleröings nicht allen; öie Äunöigeren fügten öie jtDCite Bcs

öingung hinju, öag öer Äonig v?on Sranfreid) fid) nicht öürfe beitommen

laffen, in öen Hieöerlanöen um fich $u greifen.

XOu nun aber, wenn öas öoch gefchah unö öie t>crbinöung jwifchcn

Spanien unö Srantreich fo enge wuröe, um £nglanö 3u gefdhröcn) IDer

Honig r>erheimlid)te nicht, öaß er öae beforge. 3n öer Hation antwortete
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man, man muffe t9 crft gefd)ct)cn laffcn, um ttvoas 6agcgcn 5u tun.

IDenn nod) ^crrfd)tc 6cr Vt)unf(t> oor, 6cn Sricöcn 3u crt)altcn. ittan crfdjra!

uor 6cm 3od) öcr 2(uflagcn, das man 6ann erneuern unb percwigen

tx>üröc, un6 war nid>t im minöeften geneigt, öen gexDinnrcid)en <banöel

mit öen fpanifd)cn ProDinjcn 6urd) einen Ärieg cinjubußen, xs>üö)tr gegen

bei6e Ittonard^ien gerict)tct fein muffe.

3n öiefer Stimmung öer Hation xoar es, baß fid) 6er B6nig entfd)ci6en

mußte, ob er 6a9 Parlament beibehalten un6 noie er feine ndc^ftc

2(6miniftration jufammenfc^en wolle.

£r tonnte auf 6ic lT>l)ig0 nid)t jururfEommen, weil fie uber^)aupt

unpopulär gex»or6en un6 itjrer Partei nid>t mdd)tig genug waren, um i\)n

gegen wi6rige 2lnmutungen ju fdjü^en. IDagegen waren 6ie Zovys in 6er

Srage über 6ie Scftfc^ung 6er englifdjen Butjcffion auf feiner Seite gc*

wefen un6 Über6ie8 in 6iefem Ttugenblid populär. IDer Äonig liebte fie

nid)t, aber er t)ielt für ratfam, fid> mit i\)mn ju üerbin6en. £r gab
Koc^cfter ein l)ot)e8 Tlmt un6 ftcllte (0o6olp^in an 6ie @pi^e 6cr ^dfat^i

Eammer: iltontague wur6e mit 6em t>or Eurjem i^atant gewor6enen
^itel „«S'Jliföp'' ausgeftattet un6 in 6aö (Dberljaue rerfe^t. Bei 6cn

übrigen X)erdn6erungen trug man Borge, fot>iel als möglich) tttdnner ju

wd^)lcn, pon 6cncn fid) erwarten ließ, 6ag fie il)re Pflidjt gegen 6ie Ärone
it>rer Partciftellung üorsietjen wür6cn. U>ic früher 6ic gemäßigten

lt>l)ig0, fo l>atten 6amal8 6ie gemäßigten ^orya 6a8 tlbergewidjt. (tro^

6iefer t>erän6erung tonnte 6er Äonig nid)t boffen, mit 6em bisberigcn

Parlament 3U gutem V>erftän6ni0 ju tommen: f(t>on 6e8balb nid)t, weil

es im legten 3abre feines ^efteben8 war, in welchem 6ie 11titglie6er, um
ibre VV>ic6erwabl 3U fiebern, um fo geneigter waren, neue Prätenfionen

3um X^orteil 6e8 -5an6e8 ju erbeben un6 6em i^of VPi6errtan6 ju leiften:

voa& man bei einem neuen weniger ju beforgen brauchte. Had) einigen

^e6enten fd)ritten 6er Äonig un6 feine Itlinifter jur 2(ufl6fung 6e8 alten

un6 3ur Berufung eines neuen Parlaments.

IDie Vt^ablen waren fo ftürmifcb wie jemals: man wollte für )e6c

Stelle fünf Äan6i6aten säblen; un6 jcber l^attt feine 2(nbänger: auf 6a9

beftigftc betämpften fid) 6ie bei6en Parteien: bif un6 6a i(t es 3U HäU
licbteiten jwifcbcn ibnen gctommcn. Bcfon6cr8 bemcrtte man 6en £influß

6er bei6en oftin6ifcben Äompagnien, von 6enen fid) öie eine auf 6ic

IDbigs, 6ic an6ere auf 6ie ZEorys ftü^te. IDie anglitanifcbc Äircbc

entwidelte eine erfolgrei(^c ^ätigteit. JDocb waren 6ie ^Torys mit 6er

€inwirtung 6er neuen ittinifter, 6ie ibnen nid)t cnergifd) genug war, nicbt

3ufrie6en. 3n 6en (öraffd)aften wur6en meiftens J5an6e6eneute gewäblt,

welcbc 6en alten patriard)alifd)en 5uftan6, obne 2tuflagcn, aufrecbt*

Suerbalten o6er bcrjuftellen trad;teten un6 aus 6iefem Ö5run6 gegen 6en
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Äricg voatm; in bm Stdöten porncbmiid) Utanncr tt9 <ScI6intcrcffc9,

votldft bmd) 6ic t)ortcile, 6ie i^ncn im legten Äriege 3uteil gcworöcn
Wörcn, öud? sugunftcn cinca neuen geftimmt würben.

IDetin 6iefe Srßflfn über Ärieg un6 S^icöen bcfc^dftigten i>ie Hötion
tx)dt)ren6 öer XX>at)(cn vov allen önöern. tltan brachte auf 6er einen

@eite 6ie tDeltftellung £nglan68, feinen Seruf, bae ö5leid)getDi(t>t su

erhalten un6 6en Proteftantismus oor 6er tx?ad)fenöen llbcrmad^t 6er

vereinten fatbolifd)en i1täd)te ju befd>ü^cn, jur Bprarf)e; auf 6er an6ern

wollte man 6a0 md)t fo unbe6ingt gelten laffen, 6enn 6ann feien TIrmcen

notTr>en6ig, in 6enen, wie man fict) uberjeugt Ijabe, ein für 6ie St'fit>fit

gefdt)rlicbe8 Clement liege; 6ie eifrigen Proteftanten wur6en öer ^im
neigutig ju einem abfoluten 2<egiment x)er6dd)tig. €ine tlteinung, 6ic

fpdtcr 3u bitterem ^U96rud gelangt ift, regte fid? bereits, 6ie ndmlicb,

i)ag eö bei 6em JRrieg un6 6en i»amit unpermci6lid? t)erbun6enen "^tuf*

tagen un6 2(nlcil)cn 6arauf abgefeben fei, fo viele tttenfctjen wie nur

möglid) an 6ie 2<cgierung $u binöen, 6urd) i>as Ö5el6intercffe 6cr €ity

wie 6ic <5auptfta6t fo 6a9 -5an6 ju beberrfdjen, 6ie \^c>ä)(tt (öewalt

6urd) 6ie it>rer Verwaltung anvertrauten unget?euren Summen un6 6ie

@d)aren 6er jur 2tufbrtngung 6erfelben erfor6erlid)en Beamten ju üer*

ftdrEen: 6a8 ftete ?inwad>fen 6iefe8 Syftems bringe die alten Sreibeiten

nady 6er 2^ePolution in größere (Öefabr, als in 6er fie vor 6erfelben

gewefen feien. VX>aö 6er Äonig von 6er notwen6igfeit 6e9 tt>i6erftan6c9

gegen Srantreid) fagte, fan6 wenig (Blauben, 6a i)er Ärieg in feinem

3ntereffe liege.

3n Eursem aber ftellte fid) mit erleud)ten6er i6vi6en3 berau9, wie fet>r

rcd)t 6er Äonig mit feinen ^eforgniffen batte.

tüorauf jutidcbft 6a9 meifte antam, 6a9 war öie liufrecbtbaltung 6er

bondn6ifcben Bcfa^uugen in 6en fpanifd)en nie6erlan6en. XVk erinnern

un9, wie einft bei 6em plo^licben S^^l^ ^o" tTton9 6ie ^oUänbcv 6arauf

aufmerffam wur6en, 6ag 6ie nieöerldn6ifcben Scftwifl^" >" <^f» *odn6en

6er Spanier nur eine fd)Xoad)c &d)ut^wc\;)v für fie feien; 6urd) Dertrag

mit 6em (öeneralgouverneur, Äurfürften von Bayern, batten fie erreicht,

6aß in einigen 6er wid^tigften Scftungen ibre eigenen Ztuppm auf*

genommen wur6en. Äonig VDilbclm biclt 6ie9 bei 6er ttbermad>t un6

leichteren Beweglidjteit 6er Sfö^Sofen für unbe6ingt notwcn6ig; 6ag

e9 gefcbab, 6arin fab er einen 6er großen £rfolge feine9 5ebcn9; 6ie

englifdjen @taat9mdnner un6 6a9 englifcbe PubliEum, wenigftcn9 $um
großen Ceile, waren 6erfelben tUcinung; nod> fcbien ibnen ibre eigene

@icberbeit mit 6er Sidjerbeit 6er 2iepubliE unaufl69bar verbun6en 3u fein.

Äonig VPilbelm meinte nun öie 2(ufrecbtbaltung 6iefer DorEebrung,

an 6er um fo mebr liege, 6a ^vanhtid) 6ynaftifd) mit Spanien verbunben
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wcröc, bei btv 3unta, wclt^c 6ic J^cgtcrungsgcipaU in Utaörib bcfag,

buxd) Übereinkunft öusjuwirEcn: wenn es £rnft bamit fei, 6ic beiben

2ieid>c auseinanöerju^alten, fo muffe man 6iefe Bcfa^ungcn ct)er t>cr*

ftdrten öIö fd)x»dd)en: fein BeooUmdd)tigter in Spanien, Bd>oncnbcrfl,

t)ie(t öas felbft für crreidjbar unö leitete in gutem (Glauben eine Unterl*

t>anölung öarüber ein; an öie (öewdtjrung öiefer ^oröcrung foUtc fi4>

öie 2lncrEennung bt& neuen Äonigs tniipfen.

Bo XDuröc aber öae 6urd> 6ie 2(nnat?me des ^eftamcnts begründete

t>erbd(tni8 tr>cöcr in Spanien nod) in grantreid) t>crftanöcn. tttan tjat in

jener £pod)e felbft in 6en Greifen 6er unterrid)teten JDiplomatcn (tn^

genommen, 6ie 3unta, erfd^redt öurc^ öie allenttjalben ttuftau(t)en5en

Üriegsgcrüdjte, b^be 6cn Äonig 5u6tDig um feinen Scbu^ für öie fpani«

fcben 4anöfd>aftcn crfud)t; aus öer Borrefponöenj ^uötoigs XIV. mit

<oarcourt, feinem früheren (öefanöten in Spanien, 6en er je^t tx>ic6cr

6at)i" geben lieg, ergibt fid^ jeöod), 6ag er eine folcbc ?(ufforöerung

nid)t abgewartet bßt; fd?on am jy. Horember fpricbt er nicbt allein

au8, 6ag C8 feine 2(bfid)t fei, öie Prooinjcn öer Ittonarcbie mit öer

JRronc vereinigt ju erhalten : er bringt felbft jene bolldnöifcben ^efa^ungen
3ur Sprache. „iDie fpanifd)en Pld^e in öen Hieöerlanöen", fagt er,

„finö mit fremöen Gruppen angefüllt; follten öie Spanier einer Unter«

ftü^ung beöürfen, mn fic ju »erjagen, fo weröen öie <oilf8tr"PPf", ^»^

fie »erlangen, ftets bereit fein." Hod) ebc öer neue JRonig nad> Spanien
tam, begegneten einanöer in lltaöriö öie entgegengefe^ten 2(ufforöerungcn

öer £ngldnöcr unb öer Sran^ofen. ^ie 3unta, ober »ielmebr öer engere

^at öerfelben, öen man IDeapac^o nannte, nabm feinen ^(nftanö, öem
^önig ^uötDig beijutreten; er befahl öen militdrifd?en unö bürgerlict)en

2(utoritdtcn, öen llOeifungen öcö Äonige pon ^vantvtid) Solge $u leiften;

öer englifcbc ^efanöte in Parie berid)tct, J^uötoig XIV. l;abe bei öiefer

Hacbrid^t ausgerufen, er tocröe öaöurd) felbft öer crfte ittinifter feines

Enteis, ittan tann nid)t ausmadjen, ob öas wortlicb twabr ift: genug,

fo glaubte unö bcrid>tetc öer (öefanöte, unb fanö öamit (ölauben: äugen*

fd)einlid> war es, öaß öer VPunfcb öer Spanier, ibre lUonarcbie in ibrer

3ntegritdt wicöerbergeftcUt 3U fcben, unö öer ^brgcij JJuöwigs XIV.,

inöirch ibrer mdd?tig 3u weröen, einanöer öie i^anö boten.

(0leid> in ibrer erften Tintxoovt auf öie Hotififation t>on öer 2(nnabme

öcs €eftaments bracbten öie ^olldnöer öiefe 2(ngelegenbcit, öie Sicber*

beit ibrer Karriere, jur Spracbe unö trugen auf Konferenzen über öeren

£rbaltung an; öer englifcbc (öefanöte trat öiefer Erinnerung bei unö
öeutete an, öa§ eine £nt3weiung bicrübcr öen allgemeinen Srieöen beörobc;

er crtldrtc fid? übcrjeugt, öag öiefe ^eforgnis öen franjofifdjen <oof ^O"
jeöem eigcnmdd)tigen unö feinöfeligen Schritt jurüdbalten wcröe.
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7iu§ei allem 5tx>cifcl ift es, :Cu6xpig XIV. t»ünfct)tc 6cn Srieöen ju

crljaltm; tx>ic öcnn 3undd)ft fein £nU\ in i>er Befi^nal>me öer ^onard)ie

nirgcn60 tX>iöerftan6 fan6. iVtan foUtc meinen, er ^dtte Me t>oUdn6ifd)cn

^efa^ungen bis öuf treitcree 6ulöen tonnen, öa ttjre ^nxx>cfcn^)eit auf

einem @taat8t)ertrag berut)te, 6er nict)t einfeitig aufgct)oben werben tonnte;

aber öiefer Pertrag xr>ar gegen i^n felbft gefdjloffen xooröen unö tonnte

nod>, einmal gefdl?rlid)e golgcn l)abcn, wenn öer Srieöc öod) nid)t er*

tjalten t»ur6e. iDenn inöes rufte man fic^, fo fagt er in einem Schreiben

an ^allarö, auf 6er an6ern «Seite un6 fdjliege Tillianjen: wenn man
öamit 3uftan6e getommen fei, fo tonne 6ie '2inxr)efent)eit jener (öarnifoncn,

t>on 6enen er \dfon ^ore, man rechne für 6iefen Sali auf fie, 3« großem

-Hac^teil gereichen; er ließ 6en JRar6inal portocarrero, 6er in 6em ©espac^o

öic t)6d)fte Stelle cinnal>m, wiffen, man 6urfe feinen Tlugenblict per*

fdumen, 6ic (Sarnifoncn ju entfernen, un6 ^iclt für ratfam, unrerjüglid)

^a3u 3u fc^reiten, et)e man ndmlict) tiod) in formlidje Untert>ßn6lung

darüber getreten fei.

tDil^elm III. fa^ 6a8 tommen, biclt ie6oct) md)t für gut, fi* 3U

xpi6erfeQen. 3t)m ftan6, wie man aus einem feiner ^Briefe fiel)t, 6er

gan3e Had^teil, in 6en £nglan6 6a6urd) gerate, vor klugen: 6enn es

überlaffc 6amtt 6ie nie6erlan6e 6en Srö"3»^fc"- — «"^ »"i ^^^f^^"

2(ugenblict wdre es 6en (i5arnifonen pielleid)t moglict) gcwefen, fict)

PoUtommen 3U tlteiftern 6er Pld^e 3U ma<i)m un6 fie 3U t)ertei6igen;

aber 6amit, fagte er, wür6e man 6en Ärieg beginnen, W03U man

nict)t imftan6e fei.

3n feiner Beele getrdntt, tnit ^ittertcit erfüllt, un6 t>on 6er Hot*

wen6igteit 6e8 Krieges 6urc^6rungen, trat 6od) VDil^elm in 6icfem klugen*

blict einen @ct)ritt 3urüct: er lic§ gefd?el)cn, voas er nid}t r>ert)in6ern

tonnte. (D^ne alle 2<üctftd)t ging lubwig XIV. auf feinem VDege vov>

wdrte. Um, wie er fagte, feinen £ntel, Äonig von Spanien, me^r 3ujn

ttteifter 6er nie6erldn6ifd?en Sfft"»9f" 3" machen, als er es fei, gab er,

eint)erftan6en mit 6er 3unta von tna6ri6, 6en bereits in 6cr Hdbc auf*

geftellten fran36fifd)en Gruppen 6en ^öefebl, 6ie fpanifd)cn ^arnifonen in

6enfelben fo weit 3u oerftdrten, 6a|j fie 6en <oolldn6crn überlegen wür6cn.

^uf 6a8 leic^tefte war6 6ic ^aö:)t r>oll3ogen. ©er (öeneralgoumrneur,

Äurfürft t>on Bayern, machte tcine @d)wierigteitcn, 6ic ^o^nb 6a3u 3u

bieten. 7(uf feine ^nor6nung fan6en 6ie fran36fifd)cn (Truppen, weld>e

am C. Sfl'i'uar }J0] vov 6en fcften pid^en erfcbicncn — es waren

it)rer fieben, 6arunter Jjujtremburg, HTons un6 dbarleroi — , bereitwillige

?lufnabmc in 6enfelben: 6ie bolldn6ifcben (öarnifonen bitten für 6iefen

Sali bereits 6ie tüeifung erbalten, ficb obne lX>i6errtan6 3U entfernen.
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4uöxx>ifl XIV. trug fein BcöcnEcn, audj in öic i^ßfenpla^c, (Dftenöc mb
Hicuport, franjofifdjc (Truppen einrücken ju kffcn.

:5iöbcr battcn 6ic fpanifdjcn Hieöcrlanbc jur Sc^u^wc^r gegen ^ranti

rcid> öienen foUen; unö bei 6er 3öee, ba% Spanien uni> Sröntrcid),

PoUtommen getrennte Potenzen bleiben foUten, xoav 6ie tttcinung gewefen,

öie ^5onän6ifd)cn (öarnifonen öurc^ englifdje (Truppen $u üerftdrhn:

xoü fo ganj anders wuröe 6ie Äage öer IDingc in einem Moment!

IDiefe fcften Pldlje, um öercn BefiQ man ein t)albeö 3at)rt)unöert mit

6em J^onig von Srantreic^, wdbrenö öcr ganzen 5eit feiner 2<egierimg,

gerungen ^)attc, gerieten jeQt, ol?ne allen a>iöerrtan6, fattifd) in feine

<^änöe un6 wurden ebenfo Diele ^ngriffspunhe gegen <oollan6. IDag

öabei öic £t)entualitdt eines lUiegea ins Tluge gefaßt war, liegt am

(Tage; 6m Spaniern ift öie tUagregel aud> 6amit empfol?len woröen, 6aß

man il)nen gefagt >)at, 6er Ärieg XDer6e 6a6urd> in 6a8 (öebiet 6er

2\epublit gefpielt xx)er6en: öoc^ ntir als con einer ^mntualitdt war

bavon 6ic Ke6e; 6enn 6aö £igentumlid)e 6er Situation ift, 6aß

ilii6vüig XIV. nod) immer 6cr iUeinung blieb, es xotvbt nid)t 3um Kriege

Eommen: 6ie €ngldn6er x»üröen 6a8 fd)on 6e0l)alb t)ermei6en, xoül 6ie

Äriegfül^rung in 6en inneren ^erwürfniffen 6em Äonige jugute tommen

mußte, 6ie *bolldn6er \x>üröen n\d)t wagen, gegen eine X)erbin6ung pon

Srantreid) un6 Spanien anzugeben.

nicman6 wir6 6iefem S<i^^i^n außeror6entlict>e Kegentengaben, (S>efct)ic!='

licbtcit un6 Scinbeit abfprecben; aber t>on 6cm (ölanj, 6en er um fid) vm
breitete, war er gleicbfam felbft benommen; 6ic 36ee feiner (öroße un^

inacbt befcbrdntte feinen 'QUd für 6ic unauöbleiblicben Solgen feines

Cutts un6 J^affcns.

3n6em er 6te £ngldn6er in einer alle 3abrbwn6crte bin6urcb tonftanten

2<icbtung ibrer PolitiE angriff, oerlc^tc er fic juglcicb in 6em PunEt,

wo fie am allerempfin6licbrten waren. £r batte Eeinen ^tugenblicT <5cbl,

6aß er ibnen je^t erfolgreidK Bonturrenj im lT>eltban6el ju mad>en

ge6cnfe. 3n einer feiner erftcn 3nrtruhioncn fpricbt er 6aPon, 6aß es

6er Dorteil von Spanien einmal notwen6ig mad)en wer6e, 6ie €ngldn6er

un6 <Solldn6er von 6em fü6amcrit'anifcben <^an6el ausjufcbließen. lil&

6ic wirEfamfte tnaßregel für öcn Sali, 6aß öcr Äricg ausbrecbe, btjeicbnet

er es, 6af5 6ie fdmtlicben fpanifcben <odff" ^«" bei6cn Secmdcbtcn gcfd)loffcn

wer6en follten. £rft ein paar tttonatc fpdter i)at man in S^^^ntreicb

Äompagnien für 6en ^an6el mit Spanien un6 feinen Kolonien ges

grün6et; aber fcbon öamals wur6e über eine enge Eommer^ielle Vn>
bin6ung jwifcben bei6en :gdn6ern t>erban6elt; 6ic 2luflagen auf 6ie ein*

gefübrten XParen follten ju bei6en Seiten aufgeboben, — man borte
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weniöficne in £ttglanö, ötc amcritanifc^cn <^dfcti foUtcn für €ngldn6cr

und i^oUdnöcr gcfdjloffen imö nur für Sranjofm eröffnet \x)cröen.

IDaa alles brödjte nun in England eine nicbt geringe 2(ufregung

t?cnJor. IDae Ereignis in öcn nic6crlön6cn crtX)C(fte 6ic ölten Tlntipa*

f^icii gegen S^antvdd}; bk tomtnerjicücn Beforgniffe übten eine fct)r

empfinölid)e tt>ir!ung auf öen Preis öer VParen un6 öen (ScI6üer!el)r

aus. £in allgemeiner @d)re(fen griff um ficb. XX>ir l)6ren, 6ag ein

paar €age l)in6urd) fo gut mit Wim <3tfdfaftt gcmad)t tüeröcn tonnten.

2lud) fanö öas feinen lX>iöcrball in 6en t>erfammlungen, öic 6er €r6ffs

mmg öcs Parlaments (|j./2i. S^^i'it'^i* l700/j) vorangingen; jeöocb wollte

5er Äonig 6arum nod) nicbt feine t>olle (Öefinnung mit einem ITtale

au8fpred)en. €r uermieö in feiner Cbronreöe 5er cTcilungsüertrdge unb

öer ielcibigung, 5ie im Bruche öerfelben für ibn lag, fo tief er fie cmpfanö,

aud) mir $u ge6en!en; er meinte nur 3U tbobl ju tüiffen, ta% öas Paria*

ment öarauf feine 5<üctfid)t ncbmcn werbe. Tiugcr 5cr Hotwenbigteit, öie

englifcbc Su!$effion feft$uftellen, crxüdbntc er bann aüerbings mit einem

getüiffen Hacbbrurf bic X)crdnberung in ben allgemeinen "Zlngelegcnbeiten,

bit buvd) ben ^ob bes Bönigs r>on Spanien imb bk Ttufftcllung feines

nad)folgers erfolgt fei, ein Ereignis, welcbcs bic reiflid)fte Überlegung

forbcre: aber aud) in biefcr Bejiebung dußcrtc er fid) mit großer t)orfid)t.

£r forberte feine Permet>rung ber üanbmac^t, toorauf er an fic^ ben

meiften XX>ert legte, er fprad> nur t?on öer t)erftdrfung ber Slotte, als

öcs Bollxperfs c>on £nglanb. X)or allem örüdte er öic >£na)artung

aus, Öaf3 man fold)e Bcfdjlüffe faffcn weröc, xocldyt für öas 3ntercffe

\mb öic @icl>crbeit von €nglanö, öic £rbaltung öer proteftantifcbcn

Religion unö öen Srieöen von Europa 3utrdglid) feien.

tltan fat) öamals rielc iouisöore in ^onöon unö id)\o^ öaraus, öa§

öcr franjofifcbc Botfd;after vcid)\id)t ^c»ögefd)cnfc an tltitglieöcr öcs

Parlaments verteile. IDcr &d)lu^ voav obnc ^toeifel falfcb. ^k Hfflucnj

öes d5olöes rührte öaber, öa§ es öamals in i^nglanö bober im Preife

ftanö als auf öcm kontinent. VDabr i(t es {'eöocb, öaß öcr Botfcbaftcr

3e$iebungen mit einigen öer Icitenöen lUitglicöer untcrbiclt, von btmn
er bcfonöers ^ovoc nennt; er r>crfab fie mit Tlrgumcnten, um öic aus«

xpdrtigc Politit öes früheren ITtiniftcriums anzugreifen. Ziid) ift öer

Tlntrag Qcmad}t woröen, i>or allen IDingen öic t>orlegung öcr gcfcl^loffcncn

Ürattatc $u rerlangen. t>ernon bcftanö öarauf, öa^ man rielmcbr mit

öcr €rfldrung, öen Äönig unterftü^en ju xr>ollen, beginnen muffe. Xlnö

öiefer X>orfd;lag bebielt öic (Dbcrbanö über öen entgcgengcfe^ten. Unpcr*

jüglid) faßte öas Unterbaus öen Befd)lug, öen Äonig ju öen von

tbni angegebenen ^wccfen, öic es xr>6rtlicb wieöcrbolte, wirffam $u unter*

ftüt5en. £in leichtes BeöcnEcn erregte nur öic •!6nx>dbnung öes europdif4)en
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Srieöcns, öcnn matid)cn festen 6ic8 über bas unmittelbörc 3ntcreffc von
€nQlanb binausjugeben: — eine nic^t eben beöcutenöe tltajoritdt CTttf4)ic5

6öfür.

iTian dürfte liefen Bcfd>lug nid)t ju \)0(i) «nfc^Iagen. 3n fenen vovt

Idufigen Pcrfammlungen war öic itteinung, einen Brud) mit Spanien
ju Dermeiöen, no4> immer öie überwiegcnöe gcwefcn; man tüoUte vov
allem @id?crbeiten für öie uSrbaltung öes bisbcrigcn ^uitanbts forbem;
der JÄrieg erfd>ien ala eine entfernte tttoglicbfcit. Unö an 6er ilbrons

rc6e öes Honigs bemerkte man befondere, dag er der europdifcbcn 3ntcreffen

feine £rxt>dbnung tat, ba% er fogar von der 2(b$ablimg der Scbulden

fpracb, bit dod) unmoglid? fei, wenn es sum Äriege Eommc. Unter diefen

Porauöfe^uncjen, die dadurdb bcftdtigt wurden, ba^^ die E6niglid)cn

Utinifter fid? fcbr uncntfd)icdcn und ungleid) darüber ausfpracbcn, wurden
die der (Tbronrede entfprecbcnden ^cfdjlüffe gleict) bei ibrer tDicder«

»erlcfung am J4. S^t^rnar gefaßt.

t>cie binderte nicbt, b<x% nicbt am folgenden \Cage die (Dppofition gegen
die frübere Verwaltung und ben Äonig felbft ioögcbrocbcn wdrc. 3n
einer donnernden Kede legte i^owc alle @d)uld an bm Dcrlegenbeiten

der Hation auf die PartitionsDertrdge, durd) die dae fpanifd>e Zcftat-

ment reranlaßt worden: es befriedigte ibn nid)t, wenn Dernon er«

widerte, ba% man, wenn ein ^rand auegebrocben fei, denfclbcn erft

I6fd)e, ebe man nacbforfd>e, wie er mtitanbrn fei: er erging fi^) in fo

beftigen 3npcftiüen gegen den Äonig felbft, dag die Bericbterftatter

nid>t für ratfam balten, fie ju wiederbolen. niemand antwortete weiter;

niemand nabm für die ^Teilungeüertrdgc Partei; j'e^t wurde der !5efd)lug

gefaßt, den Honig jur tttitteilimg aller feit dem legten S^i^^«» tnit

auewdrtigen Potenzen gefd)loffenen Dertrdge aufzufordern.

^ic ^efcblüffe widcrfprecben einander nid)t eigentlicb: aber fie böben
docb febr perfcbiedene Cendenjen, die gleicbmdßig in dem <baufe vertreten

waren und erft jufammengenommen feine itteinung ausdrüdten.

IDie vorwaltende toryftifcbe Partei war allerdings entfcbloffen, die

englifcben 3ntereffen nadb allen Hrdftcn 3U verteidigen, wenn fie anges

griffen würden; aber fie fcblug diefe (Sefabr dod> viel geringer an^ als

der Honig, fie fubr fogar fort, deffen bisbcrigc Politit aus i^ag ^egen
die tX>ert5euge, deren er fid) bedient batte, ju bcEdmpfcn. Bie fürcbtete

vor allen IDingen, in einen Hrieg verwidelt ju werden, voit der le^te

gewefcn war: von bcn univerfalen ^t^id)tQpiinttmf aus denen
Ludwig XIV. die @uf$effion in Spanien anfab, batte fie feinen begriff.

Don doppeltem VDert für VPilbelm III. war es unter diefen Um*
ftdnden, bai ibm ein Brief Welfords in die :^änbt fiel, in wclcbcm
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bit tt>ic6craufnat)mc 6cr im 3a^re 1696 gcfd)citcrtcn 3nt>ofionöpldnc

3ßtob8 II., mit Untcrftti^ung von Srantrcid), mit volUv '5uv>tt\\ä)t in

2iu0fid)t geftcllt tx)uröc; 6cnn fd>on fei ^uötsoigs XIV. Slottc fo gut

im ©tönöc, öaß fic im nd4)ftcn Sommer otjnt ^wcifef bie Bec t>el)crrfct)en

t»cröe. IDic 2iegierung rerlor feinen Ttugenblict, 6en Brief ben beibcn

<5dufern 6e9 Parlaments mitjuteilen, wo man nun bocb fat?, bag i>ic

(Öefatjr einer 2^eftauration 6er @tuart9, gegen 6ie man mit fo großer

Tinftrengung angekämpft t)atte, unö eines Umftursee öes teftc^enöen

Bfftems nod> immer obwaltete. Utan xoatb öaöurd) nid)t allein mr*
anlaßt, 3ur Scftfc^wnfl i>fr Bufseffion t?on €nglan6, toofiir alles »or*

bereitet war, 3U f(i)reiten: bmn 6em Prinjen uon VDales muffe man öen

tOcQ i)erfd)lie§en: fon6ern öic PertjanMungen gewannen überhaupt einen

neuen 3niptJls, i>cn XX>ill?elm III. fofort benu^te.

tttit 6er Tlnertennung öes neuen Äönigs von Bpanien, 3U öer öie

<^olldn6er f(t)ritten, t)atten fie jwar feine Bedingung »crbunben, aber

6abei öocb 6ie Hegojiation über 6ie für bit Sört6auer öes Srieöens

3u gebende BidKr|)eit in 2inregung gebract>t, mit ^em Bemerten, ba^

6cr Äonig Don i6nglan6, weldjer an bm früheren X>cr^anölungen teils

genommen, audi ju 6iefer t)erbeigc3ogert werben möge. IDaron fdumtc

nun VDilbelm III. nid)t, 6em Parlament in befter Sorm tltitteilung

3ugeben 3U laffen. €& gef(^ab auf feine IZtnregung, 6ag öer l?olldnöifdje

Öefan6tc, (Öel6ermalfcn, ein Utemorial einreid)te, in welchem er btm
Berid)t über liefen Sefcbluß \tnb bn t)erfid)erung, feine 2^epublif weröe

nie etwas o\)nt sSnglanb tun, nod) öas 2lnfuc^en beifügte, ba% bit

englifcben Bet)ollmdd)tigten inftruiert werben modjten, um an ben t>ers

^anblungen tcil3unebmen. 2tber wie bann, wenn man mit benfelben nid)t

3uni ^ielc fomme, fonbern fie abbred)en muffe? — bie fran36fifd)en

Gruppen würben alsbann i^ollanb in einem Tlugenblict überfluten tonnen:

<3olianb müffc wiffen, ob es btn htftti)tnbm Zvattatm gemdß in biefem

Sali auf bm 15tiftanb von Cnglanb rechnen bürfe.

IDa fam nun bem Üonig bie Sorberung, weld?c ron bm eifrigen €orys
mit einer gegen il^n gcrid>tetcn 3ntention burcbgefc^t worben war, ba^ er

bem Parlament bie sule^t gefd^loffenen (Erattate vorlegen möge, fogar

3uftatten. €t l;atte feinen 7lnftanb genommen, i\)v 3U entfpredjen; bereits

am 20. Sebruar würben bie mit ^^ollanb im 3(Jl)rc 1677/7$ gefd)loffencn

ilraftatc unb alle anbcrn bamit 3ufammenbdngenöen t>creinbarungcn

bem <oau\t vorgelegt unb perlefen. €'ie bann folgenbe Beratung mußte

entfd)cibenb werben. t1tan burfte erwarten, ba^ ber Äonig 3ur (Teilnabme

an ber llnterl?anblung ermdd)tigt werben würbe, aber ob aud) 3U ber

in ber ?lbtunft uorgefebenen <)ilff, fwi^ bm Sali, ba^ fic fd)citern follte,

war bod) fetjr 3weifell:)aft. „)j6ben bas aber", ruft Bönig VDill?elm aus,
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„iit 6er große \>imtt: wenn er errcid^t wirö, fann ic^ eine QUtt Sefficn

ertDorten.''

Über iyae tXottombiQC nod) tjinauagreifenb, madjte t>crnon i>m Eintrag,

ivaß öer Bönig md)t allein ^ur Hegosiötion, fonöcrn jum Tibfd^luß

oon TdUanjen autorificrt würbe, wie fcies bereits eine Kefolution öer

Siotb& auöfprad): aber nic^t einmal alle Htitglieöer öer 2<egierung for«

öerten öas. €in anöerer t>orfcl>lag war, öag öie negojiationen i»ie £rs

baltung nid)t allein bes Srieöene, fonöem öes (i5lei(t)gewic^t8 in Europa

betreffen follten. IDer fran56fifd)c (öcfanbte t)erfid)ert, öurct> öen Hinflug

feiner Sr^unöe fei 6ie j6rwdt)nung 6e9 (öleidjgewidjtö oermieben woröen.

Tiber auch darauf tarn es in öiefem 2(ugenbli(t nict)t ax%. €q genügte,

öag öer Ä6mg ju Hegojiationen ermdd)tigt wurde, 6urd) welche die

gemeinfcl?aftlid)e @id)crl}eit öer britannifdjen Königreiche und der (öeneral«

flaaten und der friede »on Europa behauptet werden möge. ZLorya

tmd tt>hig8 ftimmten hierin ^ufammen: die einen mehr in der «Hoffnung,

den Srifö^n 3" erhalten, die anderen in dem VDunfch, den Äricg herbei^

zuführen. *^owe blieb allein mit feiner abweichenden tTteinung; er

fühlte fich ifoliert und wagte faum ju fprechen. E)agegen fchlog fi^);

Beymour bm vorwaltenden «Tendenzen fogar mit £ifer an. IDer Äonig
erreichte, was ihm am meiften am ^n^tn lag, und was er bod)>

taum 3U hoffen gewagt hatte: die Commons rerfprachen il^m zugleich ihre

tttttwirtung jur 7iu8führung der 2lllian5 jwifchen England und den

(Öeneralftaaten. X)ernon »erfichert, er \)abt noch nie einen fo großen €ifer

3iir Erhaltung der beiden Idnder unb ihrer Verbindung wahrgenommen
voit damals.

IDer brandenburgifcbe 3iefident wiederholt feinem Surften die ^e«

merEung einfichtsDoller tUitglieder des Parlaments, daß es bei dem Dotum
über die Hego^iationen nicht gedacht habe, den Bonig 3U Perhandlungen

aller ^rt ju ermdd^tigen, fondern bloß ju folchen, die ju dem t)orgefe^ten

5wect, dem Srieden, dienen würden: es verlange X)orlegung derfelben,

betJor man noch, die Tlllianjen fchließe. Übrigens ein großer X)erchrer

der Prärogative, halt doch der 2\efident das nid)t für nachteilig, weil

man damit ein um fo Erdftigeres ^ufammenwir'fen beider (Teile erjiele. ^t
bezeichnet es als die vorwaltende ^bfid)t, eine Stellung $u nehmen,

durd) weld)e Sranfreich vermcdjt werde, der fpanifchen ^tonar4)ie und

ihren ^andf4>aften eine vollEommcn unabhängige Regierung in der alten

VX>eifc 5u$ugeftehen; xomn das nicht ju erlangen fei, fo werde man
ftch 3um Ärieg entfchließen und denfelben mit allem Haclidrucf führen.
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©erbten un6 6ie ttitrtei





(Btunö^üge bct osmanifä)cn £intid)tungen

in Serbien

IDic 2(t»fgabc einer (0efct)icbte öer Keligionen nodre, ni(f)t allein Von
ftellungen, (Öebrdudje, t)ierard)ifd>e 3nftitutc, fonöern aud) i>m politifd)m

T^influ^ nad)5uxx)eifen, 6en fie auf ^ie mrfd>ieöenen Hationen ausgeübt

baben.

00 lange 3at)r^titi6erte l)aben 3flöni un6 Cbriftcnbcit miteinander

in Äampf gelegen, fid> einanöer gegenüber entwickelt. VX>elct)e8 ift politif(t>

öer uornebmftc Unterfctjieö öer '^uftänbc^ öie unter ibrer i6inxx)irtung

berDorgegangen finö?

iltan fann an 6em ^ange, öen bit SDinge in 6er abenöldnöifcben

Cbriftenbeit genommen bßben, oieles auefe^en, ocrxioerfen: aber öas

lagt fid> nicbt in Tlbreöc ftellen, ba% öie Äircbe jur Silöung öer Hationali«

taten uncnölicb riel beigetragen \)at,

XX>ie liege fid), um ein Beifpiel anjnfübren, bei bcn Derfcbiebenartigcn

Elementen bcv ^epölEcrung, 6ic im 2tltertum in Pallien t)orban6en

xx>aren, bei alle 6en mannigfaltigen £inxt)anöerungen unö £roberungen,

welcbe biefes ^an6 in öem iTtittelalter erfahren t?at, öie Begründung einer

fo ftarten nationalen £inbeit, xr>ie 6ie franjofifcbe ift, obne öen £influß

der d)riftlicbm 2^eligion unö Äirdje nur öen!en!

Sreilicb geborte ju öer pereinigenöen Äraft öer :«^ierarcbie aud) der

^egenfa^ gegen ibre ttbermacbt, ju der i6inxr>irEung Don äugen die freie

^Bewegung pon innen bcr, $u dem ^eborfam der tt>iderfpru(^. Hadjdem
die nationalitdt einmal feft begründet tx)ar, Eonnte fie durd) feine Utei*

nungsperfdjicdenbeit jerftort werden, die auf der Ö5rundlage derfelben

crft moglid) wurde.

(0an3 andere im (Dricnt!

n>ie einft unter den Äalifen, wie in dem mongolifdjen J^eicbe in 3ndien,

fo finden wir in den weiten (Gebieten, welcbe die (Dsmanen bebcrrfcben,

überall den (Öegenfa^ der (Öldubigen, denen die 2^cligion btn 2(nfprucb

auf die <ocrrf<böft gibt, und der Ungldubigen, welcbe ebenfalls ber

2<eligion bßlber $ur IDienftbarEeit verdammt find.

iDer 3flam uerftdrEt die Tlnfprücbe der bcrrfcbcnöen jRriegsleute durcb

die liSinbildung, ausfcblicglid) die wabre 2<eligion ju befi^cn; er Eonnte,
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tr>ic bit IDingc fid) einmal gcftaltet ^abett, bit ^jrtftcnj einer imterworfenen

ungläubigen Hation gar nidjt entbel;ren; aiici) ift er öamit bei allem

fonftigen £ifer im allgemeinen jufriebcn: „6cnn wen (i5ott öem 3rrtum

übergibt/' fagt 6er Äoran, „für 6en wirft bu fein tltittel öcr £rleud?tung

ausfindig macben." tPcnn toirflid), t»ie man behauptet, einft ein Sultan

5en (öeöanEen getjegt bat, feine ct>riftlict>cn Untertanen auszurotten, fo

ift er bmd) bit t>orftcllung jurüctgebalten noorben, -bag öic iDicnftc öerfelben

ibm unentbebrlicb feien. 3" tiefem (öegenfa^ 6e9 (Ölaubene unö Un*

glaubens gebt 6ann alles ©taatstpefen auf: 6ie bciöen örunöbcftanbtcilc

besfclben looeröen cinanöer etpig tr»i6crftreitcn ; an 6ie ^il6ung einer

Hation ift m(i)t ju 6enhn.

XX>ir wollen nicbt tiefer unterfud)en, wie öies mit 6en Prinzipien

ber beiöen ^^eligionen zufammenbdngt, mit 6em cbarattcriftifc^en Unter«

fcbieö, ba% bas Cbriftentum feinem inneren tDefen nad) populärer Hatur

ift un6 im ^egenfa^ gegen 6ic beiönifcben Staatsgewalten suerft im

t>olEe Pla^ griff, wdbren6 öer 3flam oon 2infang an mit 6em @d>wert

ausgebreitet wuröe, — mit öer urfprunglicben, nur zuweilen tJeröcctten,

aber immer öurcbwirhnöen XX>abrbcit öes einen, 6er Unwabrbeit 6e8

an6eren (ölaubens; genug, es ift fo un6 gibt 6en bci6cn @fftemen ibren

Cbaratter.

^ae Cbriftentum fucbt 6ie Hationen zu befebren; 6er 3flam fucbt 6ie

£r6c z» erobern: 6cnn „6ie €vbt ift (Öottes im6 er verleibt fie, wem
er will''.

Wad in 6em altromifcben 2^eicbc mebr als eine furi6ifcbe <^ypotbefe

crfcbeint, 6aß 6a8 Örun6eigentum 6em Btaate o6er 6em Äaifcr gebore,

6em einzelnen nur ^efiQ un6 (öenug, ift in 6cm osmanifcben Keicbe »oller,

auf 6ic religiofe t^orftellung gegrün6etcr £rnft: „?(llcs S,anb gebort

6em JRalifen, 6em Bcbatten un6 Btellpertreter (öottes auf i6r6en."

£inft, als er 6en tPillen (Sottes un6 ^cs Propbeten t)ollzog, 6en

reinen (Glauben auszubreiten, b^^t er 6as ilan6, wclcbes er eroberte, unter

6ie recbtgldubigen Bricgslcutc ausgeteilt, 6ie ibm 6abei IDienfte leiftetcn,

wobl aucb einigen erblicb, 6en mciften als Bcfol6ung in Sorm 6e9 Gebens.

Xt>ic t>icle t>erdn6erungen in fric61icberen Reiten aucb eingetreten fein

mögen, fo blieb 6as 6od> im allgemeinen immer, wie es anfangs eins

gericbtet wor6cn.

IDic ganze (Dberfläcbe 6e8 2^eicbes war im öcbtzcbntcn 3öbrb»inöert,

wie im fed)zebnten, 6en (Eimarli un6 Spabi ausgeteilt: man wollte

ibrcr gegen j 32000 lltann zdblen.

IDie Gruppe 6er 3onitf<:baren, 6ei man auf an6ertbalbbun6erttaufen6

£ingefcbricbene redjnet:, wiexT>obl fie freilid) bei weitem weniger 6ienfts

tucnöc i11itglie6er in fid). fcblog, bilbete eine große, alle Propinzen öes
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T^tid^ts 3ufamnienl)öUen6c (öcmcinfctjöft. IDic pon jetjer 5o$u bcrcdjtigtcn

(Drtaö au8 6cr ?(bteilung IDfc^cmaat ftanbm i>m Paf4>a0 in 6en Seftungen

3trr @ritc; 6ic Bd)luffcl öcrfclben xjoörcn it)ncn anrcrtröut.

IDas angefic6cltc rcd)tflldubiöc ^tcv^ eine Äriegcrtajlie, 6crcn X>orrc(t)t

auf 6er 2^cIigion beruht, ju untcrt)alten, it)m su ^ienen, war nun, xoie

in allen anöcren Promnjcn, fo aud) in Serbien bk IBcftimmung 6er

Kai'at): fie ^atte öas 5an6 ju bauen, ^ie ^af^en ju tragen. Sctrad)ten

wir, weldjes 6iefc waren.

IDem Sultan ja^lt 6er Untertan, 6er 6urd) feine tX>i6erfc^lid;Ecit 6em

<ro6e o6er 6er ^efangenfd)aft verfallen wdre, 6en Sa^ungen 6e8 Äorans

gemäß 6a9 llopföcl6. ,,^e6rdngt fie," t)eigt es 6ort t>on 6cn Ungldubigen,

„bis fie Bopfftcuer geben un6 ge6emütigt xotvbm." Huf 6iefett Per»

tjaben fid> 6ie 06manifd>en Sultane auöörürflid) belogen, tomn fie einmal,

wie 7(t)me6 II., in 6en S^^^ famen, 6ie Steuer aufo neue in <Dr6nung

bringeit ju muffen, ^llee, voas mdnnlid), von Ibtm fiebenten 3al;re bis

in 6a9 l)ot)e Tllter, war t)erpflid)tet, 6iefelbe ju jatjlen. IDie Hcetern,

bef^empelte (Duittungen, 6ie auö Bonftantinopel gefen6ct wur6en, 6icnten

3ugleidi 6cnen, weld}e fie empfingen, ala ^eweife anerkannter Untertdnig*

teit, als Sict)crbeit9tarten un6 2\eifepdffe.

2n 6en fcrbifdjen (Öebicten gab es nod) einjelne ^ejirte, weld>c unter

d)riftlid>en Änefen ftan6en, wie 6ie Äraina unter 6cr erblid^cn <^errf(i>aft

6er Üarapan6fd>itfcb, 6ic 6ann ein fürftlidjea ^(nfeben genoffen uu6, wenn
aud^ nid)t, wie man fagt, 6aö Privilegium, 6ag nie ein befd)lagene8

CürEenpfcr6 it)ren ^o6en betreten 6iirfe, 6od) 6a8 iKedjt tjatten, feinen

Spal)i nod> 6ie 2infie6eluug eines geborenen Ziivhn in it>rem (9>ebiete

3U 6ulöen; einem ^eg, 6cr in jRla6owo wot)nte, 3al>lten fie 6en ^er!6mms

lidjen (Tribut. Hidjt ricl an6er8 befagen 6ie 2^afd)towitfd; eine Seitlang

Stariwla. t>on wed)fcln6en J^nefen war6 Äliutfd; regiert. 3n 6em
eigentlid;en Pafd>alit ^clgra6 aber, 6cm Dor^ugsweife fogenannten Serfs

wijaleti, \r>aren 6ie Spalji als (i5run6befi5er 6er JDorfcr angffcl>en.

(i5cgen früher tjatten fie 6en t>orteil, 6aß it)re 7{td)tt nad) un6 nac^

erblich gewor6en; aber 6abcr mod)te es aud) rühren, 6a§ fold)e genauer

als frul)er beftimmt waren. IDie Spa^i empfingen 6en 5el;nten von

allem, was 6a8 Stl6 o6er 6er XX)eingarten o6cr 6er ^ienenforb ertrug,

un6 eine Heine Tlbgabe Don )e6cm Stüd Piel;. liud) fie il^rerfeits tjattcn

eine Steuer, 6ie man (Slawni^a nannte, r>on ic6em £l;epaar 3wei

Piafter, 3U for6ern. Um wi6erwdrtigen nad)forfd)ungen nad> öem
Ertrage 3U entgelten, f(t)lug man bereits einen ^eil 6er 5el)ntcn 3U

6er Ö5lawni^a. €$ gab Öegen6cn, in weld)en man übereingekommen

war, 6em Spal>i von ie6em sS^epaare, es mod)te rcid) o6er arm fein, für

alle feine (5tbü\)vm 3c^n Piafter 6e8 3at>re8 3U 3al;len, was fid? aud)
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6icfcr Qttn gefallen lieg, ba er nun tüußtc, worauf er ju rcd)nen \)attt.

Hur fel)i' unetgcntUd) tonnen 6ie Bpatji als ein Tibcl bctradjtet werben.

3n bm lD6rfern t>atten fie wcöer eine tX>oi>nimg nod) ein abgcfonöertes

^ut; fie })attm feinen 2lnfprud> auf (öeridjtsbarfeit un6 Srone; fic

fonnten 6ie Untertanen nid)t nur nid;t cigenmddjtig üerfagcn, fonbern

benfclben ciuö^ nidjt einmal tJcrbieten, wcgsusieben un6 fid? anberswo

anjirfieöeln. XX>a8 fie ^u fordern tjatten, war gleid?fam eine erblid?e 15t>

folöung, für weld)c öie t>erpflid)tung, in 6cn Äricg $u geben, unoerdnöert

fortöanerte. Hie waren ibnen eigcntlidje i^igentumsrecbte bewilligt

worben: für einen beftimmten iDienft war ibnen eine beftimmtc Hu^ung
gewdtjrt.

£ine "Ztnjabl t)<5rfer bötte ber ö5roßbcrr ficb felbft »orbebßltcn.

tlberbies war ber Pafcba 3U unterbalten, unb bie Verwaltung bes

Paf(t»alif0 mad)te einige allgemeine £intünftc notwenbig.

tDic bie Sronen übert>aupt anfangs febr brürfenb gewcfen finb, fo

finben wir wobl, ba^ bie dauern in Serbien aud) bem Pafcba aus febem

^orfe bt^nbert H^age bee 3abre9 fronen mußten. 3n Äonftantinopcl

btelt man ein 2^egifter ber fronepflid>tigcn <^dufer im T^ti&x. Von fo

bef4>werlidKn Pflid)ten boren wir gegen bas ^nbt bes vorigen 3abr*

bunbertö nicbts mebr. 2lud) eine Haturalabgabe an (Setreibe, bk ber

Pafcba früber immer $u tDcibnacbt einbog, war abgenommen. IDagcgen

battc er i'dbrlid) eine gewiffe Bumme (Selbes von ber ^anbfcbaft 3u

forbem. @ie war im allgemeinen burd) bae «o^rEommcn feftgefe^t; boc^

konnte fie nad) ^efinben wobl aud) erbobt werben, ittit Beirat ber

Änefen warb fie auf bie i?erfd)iebenen Bejirfe unb in biefen alebann

auf bie ©6rfer, auf bie <Sö«9baltungen umgelegt. i6inen Batafler bßtte

man nicbt: man ricbtete ficb. nac^ bem im allgemeinen unb pcrfonlid) be«

tanntett Derbdltnia.

t>on biefem !£intommen warb ein ^eil nad} Bonftantinopel gcfenbet;

bauptfdd)lid) aber biente es jur Beftreitung ber ProDinsialbebiirfniffe,

unter anberen aud) sur Befolbung ber 3ßnitfcbaren, bit aber, feitbem

man ibnen X)orteile bei bm s^ingangsjollen gewdbrt b^tte, ficb $ugleicb

bem bewerbe wibmeten unb bie angefebenften, reicbften 5eute im 4anbe
waren.

nun aber ift ber (öroßberr nicbt allein ba& <^aupt bc8 Äricgce, fonbern

als ber Äalif bee Propbcten aud? ber ^uefübrer bee J^orane, in weldjem

ficb 3<eligion unb (Öefe^ burcbbringen. Hie er 17S4 auf bie wcltlidje

<ocrrfcbaft ber Ärim Perjicbt leiften mußte, bebielt er ficb bocb bie

geiftlicbe oor unb fubr fort, tttolla unb Kabi $ur *5<^nbbabung berfelben

babin 3U fenbcn. 3n Serbien botte ein tttolla ber ^weiten (Drbnung feinen

BiQ 3u Beigrab; in Heineren Stdbten waren bie Äabi 3ur Kecbtepflege
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Übel* tTtoölimen unb Ct)riftm. Sur it>rcn Untcrtjalt waren 6ic Äa6i ^aupt«

fdd>Ud> öuf 6ie leiteten angcxwicfcn, öuf 6ic ^cfdlle, i>ic :t>ncn «ua
)uri6ifd)sa6miniftrattucn ^cfugniffen bei öem Ubftubm eines «^ausüiiterö

o^er bei gerid)tlic^em Äatif un6 Dertauf jufamen, tauf öie «3porteIn bei

6en <odnöe(n, öie uor fie gebradjt wuröen. titan fat), baß es it>nen lieb

tx>ar, toenn Unordnungen uorfielen. ^em Äa6i ftan6 ein von 6em Pafd)a

eingefe^ter X)önf^re(fer öer Urteile, ein tltujfelim jur <3eite, 6er gar oft,

ba er öie (öetpalt attsübte, ein grogeree 2(nfet)en genoß als 6er fricMidb.e

^id)tcr.

3Die religidfen (öefdjdfte 6cr (Llyvi^ttn beforgte öer 3ifct)of; öoct) Ijatte

aud) öiefer, feitöem öas ^iötum an öie <J5riec^en getommen, ein engeres

t)ert)dltni8 3ur Sitaatsgetwa It als ju feinen Pflegebefotjlenen.

@d>on in feiner dußeren £rfd?einung gefeilte er fid> mebr öen <rür!en

3U. iltan fat) i\)n prdd)tig eint>crreiten, mit öen 5cid)en öer ^ad^t, öie i^m
öurd> groß^errlid>es ^erat Perliet)en woröen, öem Bd)wert unö öem
^usöotoan, ausgerüftet.

XPas feiner ©teUumg aber itjren Ct>ara!ter uerlieb, war öas finanjieUe

3ntereffe.

IDer Patriard)at ju JRonftantinopel, öie bciHge Äirdje, bilöet jugleid^

tin Äreöitinftitut, bei öem öie JRapitaliften gern ibre (Öelöer anUgtn.

iXtan beftreitet öamit öie 2^ribut$at)lungen an öie Pforte, regelmdßiger

unö unregefmdgiger 2(rt, öie anfebnlicben (0iefd)ente, mit öenen man öie

(i5imft öer tititglicöer öer Verwaltung $u erEaufen gewobnt if>. JDie 5infen

Eommen, wie aus mancben anöeren ^efdllen, fo Ijauptfdcblid) aus öen

Beitrdgen öer ^ifd>6fe auf. 3eöer eintretcnöe ^if(iof muß fid> als

Bd)ulöner einer beftimmten @umme benennen, öie fi4^ nacb öem Ertrage

feiner ©iojefe rid)tet, unö für öie rid>tigc 2(btragung öer 5infen öerfelben

baften. t^ie @cbeine, öie er öarüber ausflellt, <boffcbulöfcbeine genannt,

geben als eine Tirt t>on ^taatspapier von ^anb in *^anö uttö finö fet>r

gefcbd^t, öa öer Stellvertreter öes Patriar(i)en oöer aud> öes ^if4)ofs,

auf öeffen Hamen fie lauten, nid)t x)erfdumen öarf, öie ^infcn absutragen.

£s wdre öen ^ifcbofen nid)t ju raten, öas @d?ulöfapital äbjusablen, ju

öem fie fid? benennen; fie würöen öaöurd> öie Verwaltung öer beiligen

J^ird?e eber in Verlegenbcit fe^en: nad> ibrem ?(bleben bleibt öasfelbe auf

öer Äircbc baften. IDa nun öie ^ifcbofe überöies einen nicbt unbeöeutenöen

2lufwanö macben muffen, um ibren ^ang in öer 2^eibe öer <oerrett

aufred)t$uerbalten, fo warö ibre Verwaltung fcbon für öie gried)if(^c

2^ajab örüdenö, wieviel mebr aber für öie fcrbifcbe, öer fie als Sremöe
erfd:)ienen! Bie ließen fid> nicbt allein von öen Popen, öie fie weibten,

ebenfalls eine J^auffumme geben, für öie fie öiefelben auf ibre Pfarr*

gebübren anwiefen, fonöcrn fie boben in Berbien au^; eine eigene Bteuer
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von jc6em *^au0t?alt, genannt IDimni^a, 2^ou4>fangftcucr, fraft eines

Scrmans, worin öcren Seitrcibimg i>urd) bewaffnete IDiencr geftattct

un6 gegen jcben entgegenlaufenden 2(nfpru4) ^er (ßrun6t)erren in @d)u^
genommen warö.

£8 ift befannt, 6ag auc^ bei Bcfe^ung 6er Pafd>aliEö 6aö (Öel6gcfd)dft

lange 5cit 5ie uorncbmfte 7iüd^id)t bilöete, 6ag reid^e Sanarioten ober

armenifdj^c lX>ed)f(cr, fict) für 6ic 5at)Iutig 6er »on 6cn Bewirten fiir 6ie

Pforte aufjubringenöen (Öelöer »erburgcnb, aud) auf 6ie Ernennung 6cr

Pafc^ae 6en grogten «Einfluß ausübten un6 6ann 6eren Verwaltung tmd)
@etretdre, 6te fic il)nen mitgaben, beauffid>tigten; — »om Bd>eit*el«

3flam Bauften fie 6ie Patente öer Äaöis ju <oun6erten un6 t>ertauften fie

öann mit großem Gewinn an foldje, weld>e 6ic juri6ifd>c Bd)ule bis su

•6cm erforöerlidjen (Sira6e 6tjrct)gemac^t t)atten. JDer Unterfd>icö für 6ie

4)ifct)6fHd)en Btellen beftanö ^auptfd(t)li4> 6arin, 6aß 6ie S^^^'^ri^^ten fic

an ibrc eigenen ^laubcnsgenoffen bringen tonnten.

tX>enn man überlegt, 6aß öiefe 6rei ^mter, 6eö Pafc^a, bes Äaöi unb bts

^ifd>ofö, Tiöminiftration, gerid)tlic^e un6 gciftlidje (Gewalt öarfteUcn,

fdmtlid; um (öelb ju b'^bcn, unb bic ^efi^er bcrfelben angewiefen finb,

fid) burd) bic ^cd)te, bie it)nen gegen 6a9 Volt juftebcn, fcbablos 3U l;altcn,

ba^ aud) bic ^cbü^ren ber Bpal;i eine ^tfolbung für beftimmte ©ienftc

bleiben, fo crfdjeincn ^anb unb ^cute ftaat9wirtfct>aftli4> glcid^fam als

ein großes liapital, beffen 5infcn in ^6d?ftem Bejuge ber 2^egierung

gcbüt)ren, welche bicfelben einigen für bie J^anbcsoerteibigung als ^c«

folbutig, anbeten Beamten aber faft als Pdd>tcrn »erlicbcn bat.

IDic ^ajal:>, allen Tinteiis an ber offentlicben (Öewalt enttleibet, erfd>cint

nur noch als ein ^cgcnftanb ber X)erwaltung, als bas tltittcl, bm
Btaat 3u realificren, ber fie unterjod)t batte, bur«^ £rt)aUung feiner

ittilis, feiner Beamten, ja bes *^ofcs.

nid?t immer warb aud) nur biefe (Drbnung ber JDinge Dolltommen

ins XX>crt gefegt.

<Dft febcn wir bk (Dsmanen untereinanbcr in ^ntjwciung. IDie Bpabi,

bie immer im ^anbt bleiben, \)abm ein anberes 3ntereffc als ber Pafcba,

ber nur eine tur^e Bfit bafclbft mrweilt; bie 3anitfcbarcn, bic burd) bm
Sufammentjang btr Korporation, ber fic^ über bas ganjc 2<ei(t> erftrcdt,

ftarE finb, ftd)tn mit beiben in XT>iberfprud>; unb ein Ö5lü(f, wenn fie

fid) gegenfeitig in ^aum bßltcn! Wo ni4>t, fo mad)t ein j'ebcr feinen

Tinfprud;, bcn er als ein pcrfonlicbes Titdyt begreift, mit aHcr (Öewalt*

famteit geltenb.

2lud) auf ber d)riftlid)en Seite unterwarf ficb nid)t ein i'ebcr. Wtv vot

bem i\abi nid)t crfdjcinen mod?tc, vom bie (Eürtcn, fei es, ba^ er etwas

perbrod?en ,^atte ober ba^ man ibm obne red;tlid)cn Porwanb übel*
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XüoUtCf mit 6em tCo6c bc6rot)tcti, ^cr flot) in 6tc XX>d(6cr nnb würbe
Kdubcr, ^cibud, £)ic ^tibudm finö mit 6cn italicnifci^en Suoru)dti,

'^anbiti, mit öen BanöoUcren einiger fpanifdjen Promn^en $U' ycrgkid^cn.

t^aß e8 aber Ungldubige waren, xt)i6er 6cren Ötaat fie fid) aiifletjnten,

gab xi)mn ein nod) ftdrEeres (S»efüt)I 6cr ^cred^tigung, als bicfe t>abcn

tonnten. @ie lauerten 6en ZmUn^ weld>e öie Btragc jogen, t?ornel)mli4>

den ^elöfenöimgen, wcld)e nad) Bonftantinopcl gingen, auf; i>a& hinderte

fic aber ni{t>t, auf 6a8 lob öer €l?rlid)leit un6 ^reue ?infprud> ju mad)en^

£ö tamm ibrer nid)t $wei ^ufammen, obne öaß 6er eine 7(rambafcba,

i^auptmann, geworden wdre; oft aber fammclten fic fid) ju üeinen

@(^aren. Bte bitten ibre 3ata^i, <5cblfr, bei bcnen fie im tPinter

einzeln Tiufnabmc fanden unb die IDienftc von (Eagclobnern od-er -^ivUn

xjcrfaben. tttit dem S^*"^)'*l)i*^ begaben fie ficb wieder in die VDdlder,

fammeltcn ftd) ju ibren Bdjaren, und wenn <ius ibrer ^aU einer fcblte,

hielten fie fid) alle in (öemeinfcbaft fiir verbunden, feinen ^od $u rdd)en.

JRein Zweifel, dag bkd ^^eiductenwefen eine gcwiffc Bewegung in

die Hation brachte, Erinnerungen werfte, die Äriegsluft lebendig erbielt;

aber biebcr war es nod> allemal beifeitcgebra(^t worden. 3n der 2^egei

nabm aud) die cbriftlicbc BeuolEerung, die fe^ft nicbt febr gewiffenbaft

gefd>ont ward und den angericbtcten @d)aden nur immer wieder erfe^e»

mußte, gegen fie Partei.

^rot5 diefer Unordnungen blieb es dod) im ganzen bei dtm einmal

eingerid)teten 5uftande: der ioivv\d)a^t der Betenner des 3flam0, der

Unterwerfung der Cbriften.

^ev Unterfd;ied, den die 3^eligion madjte, war um fo auffallender,

da er mit dem Unterfcbiedc dee Btammes nid;t ^ufammcnficl. i)k @pabi
wenigftens, obwobl fie feineswege t>on dem alten J^andeoadel ftammten,
waren docb größtentcilö t)on ferbifcber i^^vtun^t und "Spradje.

niemand aber bielt eö für eine willfürlid^e, »on perfonlidjtm Tlffett

berrübrendc Ungerecbtig!eit, xotnn die djriftlicben Untertanen t>on @taat
utid JRrieg und offentlicbem Ithtn ausgefcbloffen wurden. Bo war
CS immer gext)efen; es bing, wie gefagt, mit dem Prinzip des 3flams
5ufammen.
jn dem ^Öucb der fultanifcben Befeble, weld^es ein (Dberricbter gu

Bagdad im fünften 3abrbundert der *ocdfcbra • t)erfaßt t^at, werden die

Pflicbten der (Sauern, 6. i. der nicbtmoalimifcbcn Unttvtamnf angefübrt.

„Bie muffen ficb durd) ibre JRleiöer unterfcbcidcn; ibre (Bebdude dürfen
nicbt bober fein als die der ^oöUmen; man darf bm Bcball ibrer ^locfen
nidyt boren; fie dürfen weder Pferde nocb IDromedare befteigen.'' Vlod)

im ad;t3ebnten 3öbrbundert ift ein Befebl (Dmarö erneuert worden, worin
den Ungläubigen pcrbotcn ward, das gelehrte Tlrabifcbe 3U lernen oder
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itjrcn Äirtbcrn öen Äoran ju Icl^ren. t)or diem aber, un6 öics t)erf>et)t

fid) fo ftl)r von felbft, bag C8 taitm met)r crTX)dl)nt wir6, fic öürfcn

feine tüaffen tragen. @ie fin6 bit toaffenlofe ^cr6e, 6ie ^ojal), 6eren

Pfltd)t (Seljorfam ift itni) niebriges XX>cfcn.

Sc war cö im allgemeinen in 6er sweiten ^al^tt öcö ad>t3et>ntm

3a^r^un6ert8 in Serbien.

iDic JLuttm im J^anöe, fotx)ol)I öie X>ornet)meren als öie «Seringeren,

i)ie \id) allmä\)\id} um fie gefammelt, betrad)teten fid) 6o(i) in ittaffe

<jl9 6ie <offi*ftt öcr 2^ajal). XX>ie 6en ilrieg, fo betitelten fie fid? ciud> 6ie

^Öewerbe t?or, 6ie 6amit jufammenbangen, gleich unferen noröifc^en

"Ziltüoröern ober i^ren eigenen orientalifc^en t>orfat)ren, tmtcr benen xpo^I

einmal öcr So^n eines B(t>mie6e9 eine IDynaftie gegründet tjat.

tttand)en fa^) man feinen feibenen 2l(rmel 3urüdftreifcn un6 i>a& Pferb
befcblagen; er f4)ien fid? öennod) eine 7(rt Don €öclmann. 2tn6cre (bewerbe

überlicgen fie mit X>erad)tung d)riftlid)en <^anöxt>ertern: fein Züvh xoatt

3. ^. Äürfd>ner geworben. TlHes, was gut lagt un6 anftdnbig ift, 5ierlid)c

tt>affen, reidK JRleibung, große *oöwftr, naljmcn fie au8f(^JicßIi4) in

i2(nfprud); i\)mn blieb öie grijne Sarbe r)orbet)alten.

Tim örüdenöften war 6ie perfonlid^ Begegnung. Hie durfte ein Serbe
in öie Staöt einreiten; nur ju Swg 3« erfd^cincn war ibm erlaubt, unö
jeöem anrufenöen ^Eürten mußte er ^o'^nööienfte Iciften. Begegnete er

einem ZüvUn orangen, fo mußte er anlyaltm, öU9weid>en, wenn er etwa,

lim fid) gegen öie 2Uuber ju wel)ren, Heine VDaffen trug, öiefe beöeden.

Beleiöigtmgen l)in3unet)men, war feine Pflid^t, fie $u crwiöcrn, ftraf*

wuröigea t>erbrcd)cn.

(ölurflidKrwcife mad)te öie ^anöeepcrfaffung eine (Trennung öer bciöen

BetJolfcrungen m6glid). VDenn gegen €nbt öes t)origen 3al)rl)unöcrt8

ein Sremöer Serbien betrat, fo mußte i^m nichts fo fe^r auffallen da
öer Unterfd?ie5 ^voif(i)m Staöt tmö 5anb. 3n öen Stdötcn, größeren unö
fleineren, S^ftw^igcn unö Palanhn, wohnten öie dürfen, auf öem ^anbt
öie Serben.

Wie öer Pafcba, um feines X>orteil3 willen, nid;t litt, öaß einzelne

fürten öae ^anö öurd)ftreiften, fo l?atten öie Serben in öer Hage öer

iDingc Eintrieb genug, um öie Stdöte 3U wermciöen. lltand>er Serbe
warö fedjjig 3at)re alt, ol>ne je eine Staöt gefeiten ju ^)abcn.

S?a gefcbal) nun aber, öaß fid) in öiefer Entfernung Lebensformen
ausbilöen tonnten, xot\d)e öen nationalen (Öeift ununterjod)t unö lebcnöig

crbielten.
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%kmnbct ^ata (Seorgewitfd). — allgemeine

Betrad)tung

IDurd) offenen 2(ngdff, ju 6em fid> 6ic türtifd>en tttac^tt)ober unt> 6ic

ferbtf(^en ittißocrgnügten vereinigten, war öergeftalt öie perfonlictje ^vaQt

jiir £ntfd)ei6ung gebradjt. tX>dre es 6en (Dbrenoxt>itfd>en mit ibrcm

t>ort)aben gelungen, fo xoüröen fic eine Stellung crxporben baben xoie

l'enc Söttiilif» ^cr erblidjcn Pafdjöö ju @Eutari o6cr UfEub, ivic jabr*

bunöertelang von Eeinem (öroßberrn wicöer b^bcn befeitigt werben

tonnen. TlUein x»ic tITilofcb felbft, fo toaren nun aud> fein Sobn, feine

trüber unb tbre unmittelbarften 2(nbanger »erjagt, ^a^ fie fid> unter«

einander nid)t rerfteben tonnten, ba^ einer bem anbern inegebcim ober

offat entgegenarbeitete, fiibrte nottpenbig ba^xt^ fie alle ine X>erberben

3ti ftürjen unb ibren (öegnern bie (Dbcrbanb ju rerfdjaffen.

JDiefe waren entfcbloffen, nicbt nocb einmal einen tltittelweg um
3ttfcblagen, fonbcrn nun bie 2<egierung üollEommen in ibrem @inne ju

organifieren.

J1tod>te ttttcbael ben Äonfuln ber europdifcbcn tltdcbtc, bie ibm folgten,

bie (öewalt Hagen, bie ibm wiber Sug unb 7it(i)t gcf4>eben fei — wir

werben nod) mel von bem yiSinbrude ju beridjten b'^ben, ben bicö Ereignis

in £wropa bcruorbradjte — , in Berbien rerfdumten bie fiegrei(l> ge*

bliebenen (Segner feinen 2Jugenblicf, im i6int>erftdnbni9 mit bem türti«

fd;en Bommiffar, eine proüiforifcbe ^vegierung ein$urid)ten, in ber XDw
tffbitfd), @imitfd) unb Petroniewitfd) fagen, unb bann eine Büupfd)tin4

3U berufen.

ICDir erinnern ims, ba^ unter Äara ^eorg bie SEupfcbtina eigentlicb

mir basu biente, bae ittag ber (Öewalt sur 'Jinfcbauung ju bringen,

wie eö fid? im J^anbe feftgcfe^t bßtte. Unter Utilofcb pflegte bie Bhtp*

fdjtina allemal su beftdtigen, was er ibr vorlegte. @o unangeneb'm

es ibm fiel, einen Senat $ur Seite ju b^bfn, — mit einer Sfupfcbtina,

wie fic bis babin gewcfen war, bdtte er gern regiert. 2^egelmdßige

Beratungen fanben auf biefen ^anbtagen nid>t ftßtt; biefelben entfprad)en

jenen Parlamenti ber italienifd>en Stdbte im Jtlittelalter, wo bie im
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ÜhtrQcxoid)t bcftnölid?c Partei mit 2(w9f(^lug öcr Bcficgten bae (öcfc^

t>orfc^rieb. IDtm allgemeinen 3mpulfe öer von btt (Öctoalt gutgctjcißencn

ttteinimg gegenijbcr bürftc niemand oerfudjen, feine eigne perf6nlid>e

?(nficl)t geltend ju mad^en.

@ö beftönö 6enn aud) bü BEupf(^tina, 6ie am 14. September |$42
jufammentrat, l>auptfd4)li(t) aus öen (Öcgnern 6er (Dbrenotr>itfd>cn, öic bm
@ieg über 6iefelben bet)auptet t)attcn.

£ine Proklamation — xporin man perh'möigte, bae Oolf, TPeld>es

md?t8 beab[id)tigte, als dem £ffen6i 6c8 (Öro^l^errn einige ^efd)ix»eröcn

5U überreid)en, fei x>on 6em Surften auf dem XX)ege angegriffen u)or5en,

l)abc it)n aber befiegt, unö darauf fei öerfelbe aü9 dem ^ande geflüd^tet

— Ijatte die (öemüter vorbereitet.

2II9 alle beifammen waren, erf(^ien XX>utfd?itfd? im (Öcleite des tür!ifd>cn

Pafcbas unb i^ffendis. ^ie 2lntt?efenden wurden gefragt, ob fic bm
geflüdjtcten 11tid)ael langer ju itjrcm Surften l?aben wollten. Hiamil

Paf^a vi<i)Utc xooiyl fclbft dicfe S^^^B^ in gebrodjencm Berbif(t> lan

einen und den andern <oaufcn. Bie antworteten alle verneinend.

deinen ^ugenblid aber war man in t>erlegent)eit, xotn man an feine

etelle fe^en follte.

^ättt Äara (Öeorg gelebt, fo würde er wol)l fd>on lange das einft

von il)m gegründete S"<^ftcntu»i von iViilofd^ ^urüdgcfordert ^abcn.

Tiber aud) die bloße «Erinnerung an it)n, fein &d>atUn follte den (Dbrenos

witfd>en vcrderblid) werden.

IDer @ot)n Äara (Seorge, Tlleirander, geboren in jenem entfd^eidenden

Seldjugc dee 3abre8 |S06, nad) feines X>ater9 ICode famt feiner lltutter

von titilofd) mit einem 3at>rgel)alt unterftü^t, war dann nady Serbien

gctommen und t)atte bisbcr als Tldjutant in t1tid>ael9 25ienften geftandcn.

€m junger iltann, otjne allen Tlnteil an bm 3rrungen der Partei*

l)dupter, unbefd>oltcn, gutes 11Tute9 und angenehm. Bm batu Wm
tfcbitfd> feinen Tlnbdngcrn fd)on Idngft als den künftigen Surften bejcidjnet,

imd diefe hatten die iUenge ohne viele ittühe für ihn geftimmt. Had^dem
fid) die Pcrfammelten von ilticbaeS losgcfagt, fragte VDutfchitfch: „VPen
wollt ihr nunV' Bie riefen alle: „:äava (Öcorgcwitfd)." iUan brachte ihn

unverweilt herbei, und er ward mit allgemeinem S»*eudengefchrei

empfangen.

U)utfchitfch, der fid) al9 Ittinifter des 3nnern aufftellte und allmächtig

war, hütete fich wohl, in den Schier 3» fallen, welcher der legten 2^cs

gicrimg verderblich geworden, und feine Ö5egner im ^ande ^u dulden.

Btt bedcutcndften war er durd? die S^^id)t entledigt: aber er hielt für

notig, nod) eine ganjc ^(njahl minder namhafter au9 ihren 2imtern ju
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entlaffm; auö) Bmcten von ?(nfct)en un6 ßusgcfprodjcncc ^cfinnung
entfernte er; andere t)telt er gefangen, an6ere »ertvies er aus öem ianbt;

feine (5txoalt fürd>ten^, fludjteten mandje erfl fe^t über 6ie (Örenje.

IDie Pforte jogerte nict>t, 6ie ^Ibfc^ung iTtidjacla au9$ufpred)en, ot>ne

ba% fie \}^n vov (6>erid)t geftellt oöer trgcnöein X)erfat?ren gegen it)n

beobadjtet tjdtte; fie ernannte öen Hcugexxjdblten als Äniae von
Berbten on.

Wh galten ^icr inne, um iunäd)(t 6ie 5age öer Pforte in öen benady«

batttn Promnjcn un6 in itjrer aUgemcinen «Stellung <tud) nad) anöem
Seiten tjin $uv 2(nfd>auung ju bringen, t)auptfdd?lict> aber, um öie 5[eils

nat?me 6er europdifc^en tttdc^te, öie i'e^t ju 6er Pforte eine andere Btels

Inng genommen t)atten als bi9t)er, an 6em Sortgange 6iefcr .^ingelegen*

tjeiten 6ar3nlegen. *oicr fei nur nod) Qtftattctf 6ie i6r6rtcrung über 6ic

5age »on Serbien uit6 6en 3nt)alt öer wirtlid) üolljogenen Umges
ftaltung öer E^inge, wie fie um jene 5cit, in xr>cld)er öie 3T3>eite Tluf«

läge öiefes Budjee i?er6ffentlict)t touröe, im 3at)rc j$44, erfc^ien, mit

öenfelben XX>orten ju tr>ieöert>olen.

Erinnern voit uns jundd^ft — um öen 5ufamment)ang im ällge*

meinen ju übcrfebcn — , in xDelc^em ^uftanö wir öae ^anb inncrlidji

imö dugerlid) antrafen, uni> was es feit öem beginn öer Unrut)cn

gewonnen \)at IDer Unterfct)ieö ift unermeglid).

Tlllee tonjentriert fid) öarin, öag öie unmittelbare :«^errf(i>aft öer auf

öer PrdrogatiDe öer 2<eligion berut)enöen Äricgerfafte in öiefer Promnj
gebrod)en woröen ift. iDer (0roßt)err jietjt öie Äopffteuer nid?t me^r, in

weld)er er ein -Joetaufen v>on öem öurd> öen Unglauben mrwirEten QDoöe

fab; öie Spabi \)abm öie ^orffcbaften niä^t mebr unter fid) ausgeteilt;

öie ICürten finö auf öie Seftungen befd?rdn!t. tlXan oerftanö öas anfangs

fo, öaß feiner außerbalb öer eigentlichen Scftungswerte wobnen öürfe;

fo ift es in Sdjabaj unö Älaöowo; fo, meinte man, follte es aud> in

^elgraö weröen, unb es gab einen 2(ugenblid, wo öie ^Dürfen f(^on an*

fingen, aud) öort ibre ^efi^tümer $u Dertaufen unö fid> jur Tluswanöerung

anjufcbiden; balö aber bekamen fie t?on JRonftantinopel öie )CPeifung,

öies nicbt $u tun, inöem öie ganje ^tabt Seftung fei, unb fo finö

fie öort in jiemlicber Ztnjabl wobnen geblieben; fie fteben unter osmani*

fdjer 3urisöittion; allein irgenöeines jener perfonlicben Porrecbte, öie

fie einft genoffen, geltenö $u macben, tonnte ibnen nid)t in öen

@inn tommen: mandjer alte Spabi muß fid) je^t bequemen, in djriftlii^en

<odufern ^^^nööienfte 3u tun.

^tan follte nie rergeffen, öag es ju öiefem (öraöe x>on Unabbdngigteit

nid)t eigentlicb öurdj i^mporung gegen öen Sultan, fonöern »ielmebr
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^urc^ 6tc ^ntxoidtlunQ eines Äampfes, btt urfpriinglid) jgegen öic ^^cbellcn

^e8fcII>en imtcmommen wur^c, getommcn ift, un6 6a§ tnfofcrn ein

jgtitbe0rün6etcr 2lnfprud), wenngleich im blutiflften Äriege, r>erfod)teii

tx)ori>en if^.

nun aber xoav bas nod) ni<^t genug.

IDie nationalen 3^een, wie fie in 6en J5iei>ern auegefprodjen finö, bienten

oortrefflid), um ben Ärieg anjufadjen; aber fie rcidjten nidjt l?in, einen

Staat darauf ju gründen un6 bit Hation in itjren 6ffentlid)en i6in*

ridjtutigen aud) von ber geiftigen ^crrf(|>aft 6er (Demanen 5U befreien.

iDa$u mugte 6er @ultan je^t felber beitragen, in6em er 6ä9 (0run^s

gefe^ gab, welches in 6er <c)öuptfad>c auf of3i6entaUf4>en Segriffen berut)t.

Um eine <qfrrf4>aft ju ftürjen, 6ie ibm wiöerwdrtig \x>ar, aber vitU

Tlnalogien 6e8 alttürtifd>en XPefens beibehielt, lieg er unter feiner 2iutoritdt

£inrid)tungen proklamieren, i>mä) xotldn 6a8 "COcvt 6er Befreiung fort*

gefegt xr>ur6e.

s^6 fommt uns l)Uv nid)t fo febr auf 6ie S^ffff^wnSI ^^r S<5i*"ißti

6er 2<egierung an, als auf 6ie allgemeine ^cn6en5 6er 5it>ilifation,

£9 mag zweifelhaft fein, oh 6ie Bcfcbrdnfungen, mit 6encn man,
wie wir ge6ad>t, 6a8 S«t*rtcntum umgab, in fe6em Puntte wohltätig

un6 baltbar fin6; aber 6arüber tann fein Be6enEen obwalten, 6aß

Bcfcbränfungcn überbaupt notwen6ig waren. £8 wi6erfprad> 6er Hatur
6cr IDinge, 6ie Bumme 6er 6ffentlid)en (öcwalt, wie fie in 6em unrefor*

mierten 2icict)e 6en Pafcbas jugcftanben, auf einen dKiftUcben Änefen
übergeben ju feben: 6arauf gera6e Eam es an, 6aß 6er Begriff 6iefer

Gewalt felbft, wie er bisher geberrf4>t b^tte, aufgeloft wur6e.

IDas gefcbab fe^t 3. B. in <^infid>t 6er Beamten. Hod) b^rrfd^ten, wie
gefagt, 6ie wil6eften mongolifcben ^ewobnbeiten; 6er U^taxo mußte
erft feftfe^en, 6ag 6ie Beamten 6er torperlicben 5ud)tiguiig nicbt unter*

liegen follten. igine geor6nete ^an6babung 6cr 7(utoritdt war gar nicbt

moglid;, folange nicbt, wie j'e^t gefdjab, jener XDillh'ir in Bcf6r6erung
un6 <oerunterfe^ung 6er Beamten ein €n6e gemacbt wur6e. (Dbnc öies

lieg ficb fein wabres €brgcfübl, fein auf 6ie Bacbe felbft gericbtetes

Beftreben erzeugen.

VPir braudjen nicbt ausjufubren, 6ag eine eigentumlicbc tntwicfelung

6e8 burgerlicben J^ebens nidjt ju boffen ftanb^ folange 6ie Gewalttaten
im @cbwange gingen, 6ie Don jeber bicr bcrrfcbten, un6 pcrfönlicbe

@id?erbeit »ermißt war6. s6n6Ud) einmal mußte 6iefer oberfte (örunbfaQ

ernftlicb ausgefprodjen wer6en, es war gut, wenn ein großes 3ntcreffe

i>a war, inn ibn ju perfedbten.

S^as ndmlicbe gilt pon 6em «Eigentum; aber wir faben wobl, wie
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gcxDaltiflc Eingriffe öagegm fid> 6ic ©taatögcwalt nad) tm oricntdi*

fclKn 36een nod) erlaubte. IDcr Uftaw mugte crft attorönen, ^ag öaa

i^igentum veräußert uni> »ererbt werben !6nne, o^ne €inmif(i>ung einer

«nöeren (ßetpalt als öer öcri4)tltd>en. €ine ^norönung von großem

tDert ift es, 6aß (Örunöbriefe öuögefertigt un6 in öic 6ffcntlid)en 2iegi|ler

eingetragen tx>cr6en foUen, xweldje öas Eigentum eines jeben beftdtigen.

IDic erftcn (S>run6lagen eines bürgerlichen (ßemeinxiocfens waren Üner

noc^> ju befeftigen.

£s fie^)t freilid) na4) 6en Beöurfniffen eines fd^on weiter t)orgefct)rittes

nen ^uftanöcs aus, wenn man aud) ^ier öuf (Trennung öer 2(6miniftration

un6 6er 3ufti3 '^tbad^t nimmt; boä) l>at es in Berbien noc^ eine andere

:Be6eutung als etwa in unferen Ädnöern. tttan muß fid) erinnern, wie

gewaltfam frütjer Pafcl>as un6 Utufellims in 6ie türtifdje ^uftij, unö

6ann öer Änias unö feine Beamten in i>ie fcrbifd^c eingegriffen tjatten.

lebtn unter 6em &d)nm 6er oberften rid)terlid?en tltad^t war 6ie allgemeine

UnfidnrlKit eingeriffcn. i^itv ift baiytv 6icfe cCrcnnung fürs erf^e eine

unbe6ingtc Hotwenöigteit. ©onft fin6 in 6em Ö5run6gefe^e 6ie £m'
ricbtungen, wie man fie unter. Äara Ö5eorg un6 tnilofd> in <oinfid?t öes

<e>erid)t8wefens getroffen, bcibct>alten, nur 6ie perfct)ie6enen 3nrtan3en

bmci) fd)drfere Begrenzung gefon6ert wor6en; alles aber crtjält 6od)

i)a6urd) einen an6eren (Cl^aratter, 6aß tein t1titglic6 öer (Berichte eine

Btelle in 6er Verwaltung beElei6en, nod> weniger aber ein Beamtet^

fic^ gerid?tli4)c Sunttionen anmaßen foll. XOitvbt 3. B. über 6ie Um*
legtmg 6er Ttuflage auf 6ie oerfd^ieöenen <^ausl)altungcn ein Streit

entftct)en, fo wür6e 6erfelbc von 6em (Seridjt cntfd)ie6en wer6en un6

6er Beamte nur jur t>oll3iet)ung 6es ergangenen @prud)es befugt fein.

nict)t an6ers t)ert)dlt es fid) mit 6em <^an6el. 3enc eigenmäd)tigen

Befc^rdnEungen, 6te fid> nad) 6em iltufter 6er 3anitfd)aren un6 i\)vtv

Porfteljer erft iUlabm un6 tni!o)c, 6ann ittilofd) erlaubten, fonntcn

nid)t langer möglich bleiben. @ie bcrut)ten auf 6em orientalifc^en Begriffe,

wie i^n in unferen ^agcn 6er PijeEonig von typten auf 6as erfolg*

reid)fte gelten6 gemad?t l)at. iDoi l)abcn fie felbft 6ort wegen il)rer

t)erbin6ung mit ^nöuftrie un6 fanöesEultur un6 6er außeror6cntlid?en

XX) eltfteilung immer nod) größere Bcrcd)tigimg als t)ier. <c)ier 6ienten

fie nur: 6as perf6nlid)e Übergewicht red)t füt)lbar un6 Dert)aßt 3U

machen. £)as (0>run6gefe^ mact)t Befc^rdntungen 6icfcr 2irt rom i6in*

t)erftdn6nis 6es Surften Urt6 6es Senates abt)dngig, fo 6aß es au(i)

l)ierin 6er XX>illEür ein 5icl fe^te. XX>ir t)crncl)men, 6aß bereits eine

beffere, weil freiere £ntwidelung 6er Ärdftc fiel) 3U feigen beginnt.

Bo ^at fic^ in 6iefem türEifct)en ^an6e 6er Begriff 6er öffentlichen
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(öcwalt, wcld)cr alles ithtn umfagt, umQtXüüTxbät: es t?at fid) bte

tjarteii ^oc^ce cntf4>lagcn, unter 6em es lag; öic 2^ajat) if^ $m Hation

Qtvoovbtn.

J^öffen fi(^ aber 6ie (0runöge6anEen, tr>elct)e eine unbedingte tXoU

xr>en6tg!eit tjaben, pon 6er gorm un6 S'^ffung, in öencn fie auftreten,

immer nocl) unterfd)ci6cn, fo ift bod) aud) 6icfc üon großer VDid)tigEeit:

fie bcrutjt darauf, 6aß er 6ie (Dppofition war, xot\d)t jule^t öic @act)e

6urd)fe^te, nidjt 6er Surft, wie ee anfangs 6en ?infcl?ein tjatte. €e ift

x»ol?l unleugbar, 6aß 6a8 aitd? ju ibrcn «Erfolgen nidjt wenig bei*

getragen tjat.

@elbft aber in 6em Salle, 6aß 6iefc nid)t immer anl?alten, 6a§ t)ieHeid)t

6ie perfonlicben fragen fid) nod) einmal an6er8 cntfd>ei6en follten, brautet

man wobl nic^t ju fur<i)ten, 6a§ 6a0 ^Begonnene rüdgdngig, öer einge*

fd^lagene VPeg perlaffen wer6en fonnte. @o wenig als 6ie i^errfctjaft

6er ni^ürten felbft, 6urfte fid) jemals eine fold)e l)erftellen laffen, welche

von ibnen ieifpiel tm6 iltufter l)ernäl)mc. XVävc 6en (Dbrenowitfc^en

6a8 Ö5lüd nod) einmal günftig, fie wür6en 6as weöer vermögen no4)

aud^ nur t)erfud)en.

3d) will nid)t fagen, 6aß nid)t einmal wie6er eine ftdrEere 2(lleins

tjerrfdjaft o6er aud) im (Segenteil eine nod) republitanifd)ere 2\egierung

t>ielleid)t nur unter 6en 2ilteften 6es ilan6e8 wie oorjeiten möglich

waren; aber we6er jene noc^ oollcnbs 6iefe wür6en auf 6ie 36een 6e8

alten turfifd^en Btaates surüdtommen: fie wur6en 6ie (55run6lagen 6er

JRultur, wie fie einigermaßen eingerid)tet fih6, nid)t wie6cr 3crft6ren.

©er ^eift 6es 2(ben6lan6c8 ift oiel 3U mdd)tig, 6ringt auf üiel ^u

mannigfaltigen getjeimen im6 offenen VPegen nad} allen leiten l)in i?or,

als 6aß er fid) 6ie Eroberung, weld)e er l)ier ju mad)en angefangen,

in6em man von ibm Ttntrieb nimmt utt6 6en Öe6an!en entlet)nt, wie6er

entreißen laffen follte.

IDiefer S<>ftfd)ritt 6e8 21ben6lanöe8 gegen öas Ittorgcnlanö ift überhaupt

wic6er in 6en X>or6ergrun6 6er XT>eltangelcgent)eiten getreten.

IDer t)artndctigfte tPi6erfad)er 6e8 of$i6cntalifd)en (Öeiftes ift nod)

immer, wie feit ^wolf 3al)rbunöerten, 6er 3flam; ciud) in.6en Hdnöcrn,

wo er 6ie gefamten ^euolEerungen eingenommen l)at, t>on ^ud)ara

bis iltaroEEo, ift er in Tlufregung un6 Sein6feligfeiten begriffen; am
lebeti6igften aber im6 am meiftm cntwidelt ift 6er (ÖegenfaQ im 3nnern

6cr tiirEifd>en Gebiete.

(DbgleiciT 6ie Pforte, in ibrem eigenen (Sänge 6abin getrieben un6

t>on 6em (Seifte 6es 3abrbun6ert0 aud) it)rcrfcit8 nid)t unberührt, 6ert

d;riftli(i)en €inwobncrn i6rleid)terungen \)at angc6ci^cn laffen, ift fie
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bod) \\)vtt iflamittfd^en Untertanen ju wenig mddjtig, unb fic felbcr

U^arvt nod) ju flreng auf öem reltgidfen Grundbegriffe i^rer <o«rrfct>aft,

ala i)af3 öie Bacl;e auf tiefem tüege ju i^nbe gebradjt weröen t6nnte.

Solange bü Pforte bae au8fd>liegenöc X)crrcd)t öcr ^etcnner 6e9

3flam6, an Ärieg un6 Btaat teiljune^men, feftljdlt, jenes x>ert)drtete

@elbftgefüt)l nic^t gebrod>en tx)ir6, weldjes 6ie Jlteifter, von 6enen i>ic

Unterweifung fommt, tief unter fic^ erblictt, xoiwitl metjr 6ie ebenfalls

ro^e, arme, ^ilflofe 2^aja^! - Solange fi4) btv Sanatismue nod>

an btn Begebent)eiten narren !ann, toeröen fid> die (35etx?alttdtigteiten

immer wieöer erneuern un6 6ie einfad)ften, gered)teften 2(nfprud?e 6er

c^riftlid?en ^cpolEerung unerfüllt bleiben.

IDarauf tann 6er @inn 6er neueren 3al)r^un6erte, btt nur mit tr)eltli4>en

41tttteln t>ön6elt, nid>t get)en, 6<n 3flam ju mmidjten, fei ea 6urd^

Betebrung o6er 6urd> (Qtxoalt; öagegen ibn in feine @d)ranten ju weifen,

6ie :öe!enner 6er cbriftlid>en Religion nid)t eben 6arum, weil fie 6a9

fin6, unter6rüc!en ju laffen, ift ein febr gerechtfertigtes :Beftrcben, ja

eine notwen6igteit.

IDarin liegt nun auä) 6ie weit über bit Grenzen 6e8 ianbtQ binau»*

reicben6c ^e6cutung 6er ferbifcben i^manjipation.

tltan braucbt nur feine 2tugen ju erbeben nad) 6en anöeren ferbifcbm

Btdmmen in Bosnien urt6 6er <t)er5egowina, nacb btn nabe uerwan6ten

:Bulgaren, o6er fie auf Byrien, auf 6ie cbriftlicben ^Bewobner 6es Libanon

bin^ilenten, um ju wür6igen, was in Serbien gefcbebm ift.

tttan tann nicbt rertennen, wiemel aucb 6a in 6em gegenwdrtigen

5uftan6e nod) 3u wünfcbcn übrigbleibt, y^ines befon6ers oermiffe icb,

wenn id) es fagen 6arf: 6cn freien Bcbwung einer bobcren ^oralitdt.

IDie \)C)d)ftm Probleme 6es geiftigcn un6 fittlicben ^^ebens, welcbc 6ie

iltenfcbbrit a6eln, bot man ficb gleicbfam nocb nicbt gefegt: 6enn eben

6as ift 6ie fcblimmfte Solge 6er barbarifcben llnterjocbimg, 6ag fie

6as Bewu^tfrin 6er moralifdjcn Beflimmung nic!)t aufkommen Idßt. Tlllein

unen6lich ricles ift 6ocl) gcfcbcb^n, 6ie (0run6lage eines anöeren IDafeins

gelegt un6 eine große ^Musficbt in 6ic 5uEunft eröffnet. Jltan b^t 6ort

gleicbfam ein Bcifpicl 6axJon aufgeftellt, was aucb in an6ercn Promnjen

juiidcbft 3u wünfcben wdre.

IDas notwen6igftc ift allentbalben eine Trennung 6cr bei6en Bct>6ltcs

rungen, 6eren gan$e8 X^erbdltnis ficb nun einmal wcltbiftorifcb x?crdn6ert

bat, fo 6aß es niemals wie6er wer6en !ann, wie es war.

JDie perfonlicbc Berübrung 6erfelben, foweit fie nocb 643U 6ienen

lann,-6en altgewobnten Begriff 6cr <?)errfcbaft 6er einen un6 6er IDienfts

barteit 6er an6eren lebenbig ju erbalten, muß fortan pcrmie6en wer6en;



bit d)rtftlid>eti tTotioncn muffen eine abmini^tativt unb furiöifi^e Unabs
tjdngißfeit gctoinnen, 6ie it?nen moglid) mad?t, fid) itjrcr utfprüngli^cn

Hötur un6 6en ic\)vm 6er 2icUgion, 6ic fic mit uns benennen, Qttnh^ ju

entxDicfcln.

XÜiv fe^cn babci poraus, 6a§ 6ie europdifc^en i1tdd)tc gefonnen bleiben,

6te 3ntegritdt öcs türEtfd^en (öcbictes onfrc4)t$uert)altfn, — öaß nic^t

s^reigniffe eintreten, i»ic jenfcit aller X)orauöfi(t)t liegen, unb in bmm
fid? 6ie ewigen öefc^irfe, 6ie (0ctt wcig, raf4) un6 unx»iöerftet)lict),

»olljie^jen.
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t>k großen tUäd)tt





Bie stoßen tlTdd)te

iltit Btttbim unb Äcftiirc vtt\)ält C8 ^id) nic^t anbere alö mit ^m VPa^r-
net)muiigcn einer 2^eifc, ja mit i>m )£reigniffen öes Gebens felbfi:. Bo fe^r

ims öas einzelne «nsiel^cn unb foröcrn mag, inbcm wir es genießen, fo

tritt es öod? mit 6er 5fit in 6en «Hintergrund juriid, vertDtfdjt fid>, v>er*

fd?Ta)in6et; ;jur 6ic grogen iSinöructe, 6ie wir auf einer o6er 6er anderen

Btelle empfinöen, 6ie ^efajntanfdjauungen, 6ie fid) mw unwiUh'irUd);

o6er bmd} befonöere aufmerffame ^cobad^tungcn ergaben, bleiben iibrig

un6 »ermetjren öie Summe unferes geiftigen löcfi^ee. IDic »orne^mften

iltomentc öee genoffenen IDafcins treten in 6er i^rinnerung jufammen un6

mad)en it;ren Ieben6igen 3nl;alt aus.

(ÖctDtß tut man wobi, nad) 6cr ^ettürc eines be6euten6en ÜOerEes fi^

6ie ^efultatc 6e9felben, fowcit man es vermag, abgefon6crt porsulegen,

6ic xx>id)tigeren Btellen nod> einmal ju ubcrfebcn; es ift ratfam, juwcilen

6ic Bummc eines mehrere 3at>re umfaffen6en @tu6ium8 ju sieben; id) gebe

weiter uin6 la6e 6en ^efer ein, fid) 6ie ii^rgebniffe einer langen biftorifc^en

Perto6e, 6ie nur 6urcb mannigfaltige Bemubungen kennen ju lernen

ifi:
— 6er legten an6ertbalb 3abrbun6erte — , einmal im ^ufammenbange

ju vergegenwärtigen.

(Dbnc Zweifel bat in 6er <c)iftorie aud; 6ie ^nfcbauung 6e8 cinjelnen

tttomentea in feiner lODabrbeit, 6er befon6eren sJntwidelung an uh6 für

fid>, einen wnfcbd^baren VDert; 6a9 Bcfon6cre tragt ein ^lllgemcinea

in fid>. 2(llein niemals laßt ficb 6ocb 6ie Sor6erung abweifen, vom
freien Btan6punfte aus 6as (^an^t ju iiberf(^)auen ; aucb ftrebt je6crmamt

auf eine o6ct' 6ie an6ere VDcife 6abin; aus 6er tttannigfaltigEeit 6er ein«

seinen XX>abrnebmungen erbebt ficb, uns unwillh'irlid) eine "^(nficbt ibrer

£inbeit.

Hur ift es fcbwer, eine folcbe auf wenigen Blattern mit geboriget*

2^ed?tfertigung un6 einiger ^Hoffnung auf Beiftimmung mitzuteilen. 3cbi

will mid> ie6od; einmal 6aran wagen.

IDenn womit fdnnte icb 6iefen 2(bfcbnitt beffer einleiten, als xomn
icbi einige 3rrtümer iiber 6en Bil6ungsgang 6er mo6ernen '^titm^ 6ie

ficb faft allgemein perbreitet baben, ju erfd)uttern Pcrm6d)te, xomn
es mir einigermaßen geldnge, 6en tDeltmoment, in 6em wir uns befin6en,
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6cutlid>cr im6 unstücifclt^aftcr, al9 es gcxx)6l)nlid) öcfd)ct)m mag, 3U

2(nfd)auunö ju bringen)

WaQt id) mid) nun an liefen t)crfud), fo 6arf id} nid>t ju weit jurürf*

greifen, es xodre fonft notwenbig, eine VX>cltgcfd?id)te ^u fd)reibcn; aud)

^alte id) mid? abfid)tlid> ah 6ie großen Gegebenheiten, an öen S<^tt0«"9

6er auswärtigen t>ert)dltniffe öer r>erfd?ic6enen Staaten; öer Tiuff^jlug

fiir öic inneren, mit btnm i'ene in 6er mannigfaltigften tX>ir!uiig un6

2\udxx)irEung fteben, x»ir6 6arin größtenteils enthalten fein.

JDic 5cit i[u6xr>igö XIV.

<Set)en \x>ir bavon aus, ba% man in 6em fecbscbnten 3abrt)unbert 6ic

Sreibeit t>on Europa in öem ^egenfa^ un6 6em (BIeicbgexx)icbte jwifcben

Spanien un6 Srantreicb fab. t>on öem einen iibcrxiodltigt, fanö man eine

Suflucbt bei öem anöcren. JDag grantreid) eine Zeitlang öurd> innere

Äriege gefcbwdcbt unö jerruttet war, erfcbien als ein allgemeines Unglüd;

wenn man öann i^etnrid) IV. fo lebbaft begrüßte, fo gefcbab öiee nicbt

allein, weil er öer 7(nard)ie in SranEreid) ein £nöe macbte, fonöern bßupts

fdcblicb, weil er eben öaöurd) öer tüieöcrljcrfteller einer gefieberten europd*

ifcben (Drönung öer IDingc wuröe.

^& ereignete fid) aber, öaß Srantreicb, inöem es öem Hcbenbubler

allentt>alben, in bm Hieöerlanöen, in 3talien, auf öer <^albinfel, öie

gefdbrlicbften Scbldge beibrachte unö öic t)erbunöeten öesfelben in lDeutfd>^

lanö beftegte, bieröurcb felber ein tlbergewicbt an fid> riß, großer als

fener es in öem v^obcpuntte feiner ittad>t befeffen batte.

tttan »ergcgenwdrtigte fid). öen ^u^anö von £uropa, wie er um öas

3abr |6$o war.

Srantreici), fo febr öa$u geeignet, fo lange fcbon gewobnt, i6uropa

in (ödrung 3U erbalten, — unter einem Äonige, öer es DolUommen vm
ftanö, öer Surft öiefes -Sanöes ju fein, öem fein 2(öel, nad) langer

VDiöerfpenftigteit enölid) unterworfen, mit gleicbem €ifer am ;4)of unb

in öer 7lrmee öiente, mit öem fid) feine öeiftlicbteit wiöer öen Papjl: »er«

bünöet batte, — einmütiger, mdcbtiger als i'emals »orber.

Um öas titacbtDerbdltnis einigermaßen $u überbliden, braucht man ficb

nur ju erinnern, öaß ju öer ndmlicben ^eit, als öer Baifer feine bciöen

erften ftebenöen 2^egimenter, 3nfanterie wiö Äüraffiere, errichtete,

J^uöwig XIV. im S^icöen bereits jooooo tttann in feinen ^amifoncn
unö 14 000 ilTann ^aröe bidt; öaß, wdbrenö öie englifcbe JRriegs:!

marine in öen legten 3abren Äarls II. immer mebr perfiel (fie botte

im 3abrc 167$ $3 Bcbiffe gejdblt), öie franjdfifcbe im 3abre j6$j

auf gt> üinienfcbiffe t?om erj^en unb sweiten 2^ange, 42 Fregatten, 36
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Stluhn unb cbenfo oiclc ^ran^er Qthtad)t xoavb. IDic ^Truppen

iu6wigö XIV. voavm öic gcubtcj^en, UkQQtvoo\)nUfttn, 6ie man tannU,

feine Sd^iffe fetjr wot)l gebaut; Eein anderer S"rf^ ^«f^^ß 5W"i ^"ö»^iff

wie 5ur Perteiöigung fo xr>ot>lbefeftigte (örenjen.

nid)t allein aber öurd> 6ie militarifdje macl>t, fon6ern nod> mc^r

6urd> Politik un6 ^unbniffe xuar ee öen granjofen gelungen, öie epanier

5u überwältigen. IDie t^erbdltniffe, in tr>elcl)c fie baburc^ gelangt waren,

bilöeten fic ju einer Tirt von (Dberi)crrfd^aft am.

:Setrad)ten xoir juerft 6en Horöen und (Dften. 3m 2ai>vt 1674 untere

na\)m @cbx»e6en einen gcfät)rlicl>en Äricg, ol?ne Vorbereitung, ö^ne (Seid,

ol?ne redeten Einlaß, nur auf i>ae tDort von SranEreic^ und im Per*

trauen auf deffen Bubfidien. IDie €rl?ebung 2o^ann Bobieftis jur

polnifd>en Urone ward in einem offijiellen Blatte als ein €riump^

ludwigö XIV. angehm^igt; Bonig und Äonigin waren lange im fran«

56fifcben 3ntereffe. X>on Polen aus unterftu^tc man, wenn es über XX>ien

nid)t met)r moglict) war, die tmgarifcben mißvergnügten; die Sranjofen

»ermittelten die X)crbindung derfelben mit bcn (Eürten; denn auf öen

0iwan übten fie ibrcn alten, durd>: die gew6t)nlid)cn tttittel crl)altcnen

Einfluß ot)ne Btorung. €e war alles ein Byflem. £ine vorjüglictje

Küctfid)t der franjdfifd^en PolitiE beftand darin, btn frieden 5wif4)tn

Polm und fürten ju ertjalten; daju wurde felbft der ICatartb^m önge*

gangen. €ine andere war, Bdjweden von den 2^uffen nictjt mit Bricg

überjicben ju laffen. Äaum mad^ten, fagt Contarini |6$j, die tltostos

witer Utiene, «3d)weden anjugreifcn, das mit Srantreid^ verbündet ift,

fo drobten die ITürfen, mit <^eere9mad)t in bas üand des ^avm ein*

jufallen. (öenug, JRrieg und Sriede diefer entfernten (Biegenden fingen

von Srantreid) ab.

tttan weiß, wie unmittelbar, b^uptfacblid) durd) Bc^weden, ixie ndm«

lid)e BYftem IDeutfcbland berührte. Tiber aud> obne dieö war unfer X>ater»

land ent3weit und gefd>wäd)t. Bayern und Pfalj waren durd> ^tivat^i

Verbindungen an den franjofifc^en <c>of getnüpft, und fajt alle übrigen

Surften nahmen 3u einer oder der anderen ^eit Bubfidien; der Burfürft

von Ä6ln überlieferte verm6gc eines f6rmli(f)en ^rattatee, den er durd^

verfcbiedcne Bct>cinvertrdge verbeimlid)te, feine Seftung Heuß an eine

franjöfifcbc Befa^ung.

liud) in dem mittleren und dem füdlid)en ii^uropa war es nict>t viet

anders. JDic Bd)wei3cr dienten sincveilen, über zo 000 iltann ftar!, in den

franjofifd^en ^Qttm^ und von der UnabbdngigEeit ibrer Q[agfa^ungen

war bei fo ftartem 6ffentlid)en, nod), f^drEerem gebcimen Einfluß nid)t

mebr viel ju rübmen. Um fid) 3talien offen 3u erbalten, bötte 2^icbelieu

Pinarolo genommen; nodüi widjtiger ift Cafale, durd), welcbcs Htailand
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unö ^mua unmittelbar bc6rot)t werben. 3cbcrmann fat>, welche öefa^r
ea wäre, wenn aud) biefer pia^ in franjofifd^e «^dnöe Eomme; )e6od>

XKXiQU hin tttenfd;, fid> 6er Unterl;anölmig, 6ie 4u6xt>ig XIV. mit 6cm
<ocr3oge von itXantua Vorüber pflog, obwot?! fie lange genug dauerte,

crnfllid; ju wiöcrfe^en, unö mb\\ct> rüdte eine fransofifdpe ^cfa^ung
öafclbO: ein. U>ie 6er ^^erjog von ^Tantua waren aud) 6ie übrigen

ttalienifd>en Surften grogenteilö in 6er Pflidjt t>on Srantrcid). iDie

<)er3ogin von @auoycn un6, jenfeit 6er Pytmäm^ 6ie Königin pon
Portugal waren Sranjofinncn. IDer Äar6inal 6'5i^trec9 t)atte über 6ic

eine wie 6ic an6ere eine fo un3weifelt)aftc Gewalt, 6ag man gefagt l?at,

er be^errfd>e fie 6efpotifd;, 6urd; fie 6ie J5dn6er.

ÖoUtc man aber glauben, 6ag Srantreid; in6c9 felbft auf feine (öegner

pom <5<^wfc (Dfterreic^, im ^ampf mit 6cnen cö eben feine x?ort)crrfd^en6c

(Gewalt erworben Ijatte, einen entfd>ic6enen Einfluß erwarb? £& vm
ftan6, 6if fpanifd>e un6 6ie 6eutfd)c 4inic 3u trennen. 2)er fungc B6nig
Pon Qpanitn pcrmäljlte fid; mit einer franjofifdjen Prinseffin, un6 gar

bftl6 jeigte fid) 6ann 6ie VPirEfamfeit 6ea ^otfdjaftcra von Sranfreid)

aud) in 6m inneren Tingelegen^eiten t)on Spanien, ©er bc6euten6ftc

titann, 6tn 6ie8 J5an6 6amal8 t)atte, 6er zweite IDon 3uan 6'2(uftria,

war6, fomel id) fin6e, buvd) 6ie Sr^nsofen in 6en Vnißfre6it gcbrad)t, in

weld)em er f^arb. ?iber auct) ju tPien, felbft mitten im JÄricge, wußten

fie, wiewotjl bloß in0gel)eim, Suß 5u faffcn. Hur unter einer fold?en

X)orau0fe^ung wcnigftena glaubte man 6ie @d)wanfungen 6e8 6ortigcn

Äabinettö begreifen ju tonnen. IDie ?(nor6nungcn 6e8 ^oftriegaratca

waren, wie titontecuculi tlagte, früher ju Derfaillca befannt ala in 6em
eigenen <oauptquartier.

^ei 6icfem 5uftan6e 6er iDinge i)ättt xool)\ vov allen curopdifd>m

»taatm €nglan6 6en ^eruf gei>abt, wie C8 aud) cigentlict) allein 6ic

^raft 6a5tJ befaß, f{d> 6cn Sranjofen 3U wi6erfeQcn. "^Iber man weiß,

6urd? weld>c fon6crbare Bereinigung 6cr mannigfaitigften Beweggrün6e
6cr Politik un6 6er 4icbe, 6e9 ^Ujrua un6 6cr 2ieligion, 6e8 jntereffes un6

6cr 3ntrige Äarl II. an Üu6wig XIV. gcbun6en war. Sür 6en Äonig
Pon Sranfreid? waren 6icfe Ban6e )c6od) nod) nid>t feft genug. 3n 6em
näm\id)m Tttigcnblide ließ er fid> angelegen fein, aud; 6ie wid)tigftcn Jltit*

glie6er 6e8 Pörlament8 an fid> 5u sielten. Bo in6epen6ent, fo republita*

nifc^ gefinnt fie waren, fo brandete er 6od) nur 6ie ndmlidjcn tttittel

an$uwen6en. ÜTic (0rim6e, fagt 6er franjcfifd^e Ö5cfan6te 23arrillon Pon
einem 6erfelben, 6ie (Örim6c, 6ie id; it;m anful;rte, iiberjeugten i\)n

nid>t; aber 6a8 (i5el6, 6a8 id; il;m gab, 6a8 mad)tc il>rt fid;er. <oier6urd>

crft betam ^u6wig XIV. £nglan6 in feine Ö5ewalt. <)^tte 6cr Äonig
fid). Pon i^m entfernt, fo wür6c 6erfelbe t'Pi6crftan6 im Parlament ge«
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fimöen tjßben; fobal^ bM Pödamcnt öem nationalen XX>i6tna)iHcn flogen

6ic Sranjofen 2^aiim gab, ftclltc fic^ btv MnxQ entgegen. 5uöwigs

PolitiE war, im6 ^arrillon fagt auöbrüdlid?, es liege 6emfelben am
<^er3;en, dm V)ereinigtjng 6er £ngldn6er, eine "^Cusfobnung $xx>ifc^cn

j^onig tfn6 Parlament ju r>crl)in6ern. Hur aIl3utr>o|)l gelang es ibm;

6ie englifct^e iltad^t xoatb lL}uvbm(i) t>6Uig neiitralificrt.

Un6 fo war aUeröings Europa 6en gran^ofen gegenüber cntsweit

tin6 !raftto0, ol)ne i^erj, wie ein Penejianer fagt, uni> o\)m (Salle.

XVdd) ein '^xii'tanb öcr allgemeinen Politik, 6ag man C9 Öul6«te, als ^ubwig

auf bm Antrag einee feiner Parlamenterdte ju tlte^ i'ene Kemtions*

tammern einrid)tete, Dor 6ie er mdd)tige Surften zitierte, utn über ibre

Kecbte an :5an6 univ 5eute, öurcb BtaatsDertrdgc gewdbrletftet, wie über

Prioatrecbte von feinen (55erict)ten entfdKiben 3U laffen! Wzld) ein Bwj^ön^

öes t)eutfcben 2^eicbeö, öag es fid) Btragburg fo gcwaltfam, fo wiber öic

Hatur 6er IDingc entreißen lieg! ittan erlaube mir, anjufübren, iioie ein

Srem6er lange nacbbcr.6ie Eroberung 6e8 €lfag bejeicbnet. „tt>enn man

6ie (Öefcbicbte 6at>on liej^," fagt 5?oung in einer 2^eifebefd^reibung, „fo

macbt fie einen fo tiefen '£inöni(f nidjt; 6a§ id> aber, am Srantveid)

fommen6, über bobc (Öebirge mußte un6 6ann in eine i^bene t>inabftieg,

in 6er ein von bm Sranjofen in ®itte, Bpracbe im6 Tibftammung gan^

Uitterfcbie6ene8 t>olE wobnt (6ie £benc, weld)e 6amal8 erobert wur6e),

6a8 madUe mir ^inörurf." Xln6 eine fold^e ^cleibigung nal?m )D?utfd>lan6

bin un6 fd^log 6arüber einen Btiilftan6.

VX>a8 gab es 6a nocb, 6a8 fic^ 5u6wig XIV. nicbt bdtte erlauben

foHen) 3cb will nicbt 6abei t>erweilen, wie 6er (Öenua mi§b<Jtt6elte,

wie er feinen 2lmbaffa6cur 6em Papit jum €ro^ mit einer bewaffneten

Utadit in Kom einrücfen lieg; erinnern wir ün8 nur, wie er felbft feiner

Sreun6c nid)t fcbonte. €v nabm ^weibrücfen in ^cfi^, obwohl C8 feinem

alten ^un6e8genoffen, 6em Äonige t>on Bd)wc6en, geb6rte; fein 2l6miral

befcbog €l;io8, weil fid? tripolitanifcbe Seerduber 6abin geflüd^tet, obgleich

6ie dürfen feine X)erbün6etcn waren; einiger Sort8, 6ie 6er jgnglifcben

öefellfcbaft 6er <o"i>fonbai, geborten, bemdd^tigte er fi^) mitten im Srie6en,

wdbren6 6e8 beften €int)errtdn6niffe8. 2^mi' Äonigin üon Polen »erfagte

5u6wig XIV. dm geringfügige (Genugtuung ibre8 uSbfgsij^s. nad;6em

er fid) Sreun6e gemacht, 6urd) Ö5el6 06er Untcrftü^ung, liebt er es, fie

3tt Dernacbldffigen, fei es, um ibnen ju beweifen, 6aß er fie im (0run6e

6od) nicbt bViXud0tf ober in 6er Überzeugung, 6te Surcbt vot feinem Um
willen allein wer6e fie in Pflid)t b^lten. 3rt ie6er Unterban6lung will

er 6ie8 fein tlbergewicbt füblen laffen. X)on einem feiner auswdrtigen

tttinifter fagt er felbft: „3cb b^be ibn entfernen muffen; 6enn allem,

xoao 6urcb feine 6'^n6 ging, gebrad) es an 6er (S^roßartigEeit un6 Braft,
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vot\d)t man jeigcn muß, wenn man 6ic ^cfct)Ic eines Äonige von ^runh

rcic^ aiiöful?rt, 6cr nidjt unglüdlid) ift.''

iltan 6arf annet)mcn, 6aß 6iefe (Öefinnmtg 6er »ornet>mftc 7(ntiieb

felbft feiner Briegsluft \x>ar. @d)xrerlict) war gera6e eine ausfegt» cifenbc

iä«6ergier in i^m; von einer weit um fid) greifenden Eroberung war
eigcntlsd? nic^t bie 2^e6e. XX>ie 6ic Sel^juge felbft nur eben mit ju 6en

^efdjdftigungen fees 6<5fe9 gel)6ren — man rerfammelt ein <beer, man
laßt ee t>or öen IDamen paraöieren; alles ift »vorbereitet; 6er Sct)lag

gelingt; 6er Ä6nig ructt in öie eroberte Bta6t ein, 6ann eilt er 3um

<?)Ofe jurud —
, Jo ift «0 Ijauptfddjiid) ^iefe triumpl)icrenöe Prad)t öer

7^üdlt\)v, 6iefe ^öewimöerung öes 6ofee, worin er fid) gefallt; ee liegt ihm

nie^t fo t>iel an 6er iSrobcrimg, an 6em Äriege, als an 6em (Ölanje, 6en

fie um itjn »erbreiten. Hein! einen freien, großen, unuergdnglidjen 2^ut)m

fuc^t er nid)t; es liegt il)m nur an 6en <SuI6igungcn feiner Umgebung;

6iefe ift i^m XX>elt un6 Uad)xot\t

Tiber darum war 6er 3uftan6 t)on Europa nidyt weniger gcfdl)r6et.

Bollte ee einen Supremat geben, fo müßte es wenigftene ein red;tlic^

beftimmtei fein. IDics fattifc^ Unredjtjndßigc, 6a8 6cn rul)igen ^uftan6

ifi?m Tlugenblid 6urd> XPilltür ftort, wür6c 6ie (örunölage 6er europd*

ifdKn (Dr6nung 6er t^inge un6 itjrer €ntwidclung auflofen. titan bemertt

nii>t immer, 6aß 6iefe (Dr6nung fid; r>on «n6eren, 6ie in 6er VPelt*

gef4nd?tc crfd>ienen fin6, 6urd> itjre rcd)tli4)e, ja juriftifdje Hatur unter*

fd?ei6et. €0 ift wal;r, 6ie ICPcltbewcgungcn $erft6ren wubtv 6a9 Syftem

des 2^ect)te9; aber nad)6em fie vorübergegangen, fe^t fid) 6ie8 von neuem

Bufammen, un6 alle Bemütjungen jieten nur 6at)in, es wie6er 5U r>oUcn6cn.

Iln6 6aö wdre nod) nic^t einmal 6ie einzige (Öcfabr gewefen. £ine

an6ere md)t minber bebcutenbc Utg 6aiin, 6aß ein fo ent[d)ie6en r)ort)err«

fdjenöer Einfluß einer Hation es fd)werlid) ju einer felbftdn6igen €nt*

widelimg 6er übrigen l)dtte Eommen laffcti, um fo weniger, 6a er

tmd) 6a8 Übcrgewidjt 6er J^iteratur unterftü^t wur6e. 3Die italienifc^e

j^itcratur ^atte 6en Breis il;rer originalen iaufbabn bereits Pollen6£t;

i>ie englifc^e ^atte fid) nod) nid>t ju allgemeimr :öe6eutung crl)oben;

eine 6eutfd?e gab es 6amal8 nic^t. t>it franaofifdjc Literatur, leidjt,

flldnjenö im6 lebenbig, in ftreng geregelter un5 6od» anmuten6er gorm,

faßlid) für alle VPelt un6 6od) r>on nationaler £igentümlid)teit, fing (in^

i^uropa jy bet)errfdKn. €q fielet bcinabe xt>ic ein Sd^er^ aus, wenn

man bemerkt l)at, 6aß 3. ^. 6as IDiftiondr 6er ?ifa6emie, in welchem

fid) 6ic ©prad>e fixierte, bcfon6er8 an 2ius6rüdcn 6er 3ag6 un6 6es

Krieges rcic^ ift, wie fie am 6ofe gang un6 gdbe waren; aber leugnen

Idßt fid) ni4)t, 6aß 6iefe Literatur 6cm Btaatc poüig cntfprad) un6 ein

^eil 6en an6eren in 6er Erwerbung feines Bupremats unterftü^te. Paris
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xoatb 6tc Bapitdc von «Europa. £& übte «ine <^crrf4>iift mit nie eine

andere @ta6t, öcr @pröd)e, 6er Bitte, gerabe über öie pornc^me tJOelt

wn6 6tc Wirtfamen Älaffen; 5ie (0cmeinfct>öftlid)teit pon i^uropa fan6

t)ter it)ren JltittelpunEt. @c^r befonbcrs ifi: es öod), baß öic Sranjofen

fdj^on öamale i\)vt Derfaffung aller Xt>elt angepriesen traben, „i>m glürf*

liefen 5tij>an6 6er fc^u^reidjen UntertänigEcit, in 6em fi4) Srantrei^)

unter feinem JRonige bcfin6e, einem S">^l^cn, vodd)tt vot allen t)er6icne,

6a§ 6te XDelt von feiner (Tapferteit i*n6 feinem X)er|lan6c regiert unb

in red)te i^inigEeit flebradjt werbet
X>erfc^t man fid). in jene 5cit, in ben Binn eines tttitlebenben jurüd,

weld> eine trübe, beengenbe fdjmerjlic^e 2(u9fi4)t! €8 tonnte bod) gef4>e^en,

ta^ bic falf4>c 2\ict)tung bcr Btuarte in £nglan6 bie (Dberbanb behielt

unb bie englifd>e Politit fid) auf ganje Zeiträume t)inau9 an bie franjifif^?«

feffelte. Vtaö) bem ^rieben von Hymwegen würben bie Icbbafteflen

Unterljanblungen gepflogen, um bie XX>at>l eines r6mifd>en K6nigs auf

5ubwig XIV. felbft ober bod? ben IDaupbin fallen ju laffen; bebeutenbc

Stimmen waren bafür gewonnen, „benn allein ber aller4)riftli(i)e B6nig

fei fdt)ig, bem 2^ei(l>c feinen alten (ölanj wiebcr3ugcben",unbfounm6gli4)

war es nid)t, öa^ unter begünftigenben Umftdnben eine folc^je Wai)\

wirtlid) getroffen würbe; wie bann^ wenn tjernad) aud) bie fpanif(^e

tltonardjic an einen Prinzen biefes <^aufcs fiel) ^ättt jugleid) bie fran*

jdfifdje JSiteratur beibe Kid)tungen, bcren fie fdbig war, bie protef^antifi^e

fo gut wie bic Eatlyolifd^e, ausgebilbct, fo würbe bcr Staat unb Ö5cift ber

Sranjofcn fid? mit unwibcrfteblictjer (J5ewalt Europa unterworfen Jbaben.

t>erfe^t man fid), wie gcfagt, in icnc ^tit jurüd, woburd) würbe man
glauben, i>a% einer fo unglüdli_d)en VDenbung ber jDinge i6int)alt ge*

f(i?cl?en !6nnte }

^egen bm 2inwad)s ber Ittacljt nnb bes politifd>en l'Jbergewi4)te8

tonnten bie minbcr tTldct)tigcn fiel) vereinigen. Bie fcbloffen Bünbniffe,

^ffo^iationen. ^al;in bilbcte fiel) ber begriff bes curopdifct^en (Sleid)*

gcwid'tcs aus, bci% bie Bereinigung vieler anberen bienen muffe, bie

2lnmagungen bes exorbitanten *oofes, wie man fid> ausbrüdtc, jurüds

jubrdngen. Um <)Ollanb unb XPilbdm III. fammeltcn fid) bie Ürdfte

bes VPiberftanbes. titit gcmeinfd)aftlid)er 2(nftrcngung wcljrte man bie

"Eingriffe ab, führte man bie Üriegc. Tillein man würbe geirrt baben,

wenn man fid) bdtte Überreben wollen, es Idge barin eine ^bbilfe auf

immer. £inem europdifd)cn ^ünbniffc unb einem glüdlid)en Briege 3um
(Ero^ würbe ein ^ourbon Bonig von Bpanien unb 3nbien; über einen

^eil t>on jtalien fogar breitete fid) in bem allmdt)lid)m S'^ttQanQ ber

^tnge bie <)errfcbaft biefes (0ef4>le4)tes aus.

3n großen (öcfabren Unn man wobl getroft bem (ßenius vertrauen,
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6er üSurop« no4> immer vov 6er <^crrfct>aft je6er einfeitigen un6 gc?

waltfamcn 2^id)tuiig befd>u^t, je6em t>tud t)on 6er einen Seite no4>

immer VPi6crrtan6 »on 6er rtn6cren entgcgengefe^t un6 bei einer t>ers

Hn6imö 6er (Sefamtt)cit, 6ie von 3al)r5et)nt 5u ^a^rjc^nt enger imb enger

gexx>or6en, 6ie aUgcmeinc Srcit)eit un6 @on6erung gluctUct) gerettet bat.

t>a ixiQ tibergcxx)id)t Srcntrcicba auf 6er Öberlcg£nt)eit feiner Btreittrdfte,

auf innerer ©tdrtc berul)te, fo war ibm nur 6a6urd) xx>at)rböft 3" ^^'

gegnen, 6ag ibm gegenüber auct) an6erc iTla<i)U ju innerer £inbeit,

felbftdn6iger JRraft un6 allgemeiner Be6eutung entwe6er jururftcbrten

o6er aufö neue empor!v\men.

Überblicken xx^ir in xpenigcn flüdjtigen 5ügen, wie 6ie8 gefdjab.

£nglan6, (Dft erreict), Ku§lan6.

^uerft er^ob fid> !6nglan6 ju 6cm (2>efut)lc feiner Btdrte. IDieö wör,

fatjeii wir, bisbcJ* 6a6urct) 3urü(fgel;alten, gebroct)cn tt)or6en, 6ag

^u6ia)ig XIV. 3ugleid) Äarl II. un6 6a8 Parlament bearbeitete un6 bal6

6en einen, balb 6aö an6ere für feine Bwcctc 3« beftimmen wußte, ^it
3afob II. aber ftan6 ^u6wig in einem viel »ertraulidjeren Dcrbdltnie

als mit Äarl. tOtnn nict)t8 an6ere8, fo »ereinigte fie fc^on ibre religiofe

Ö5efinnung, 6ie gemeinfd>aftlid)e IDepotion. IDaß ^alob 6en j^atboli3i8mu8

fo auffatlen6 begünftigte, war einem Surften erwünf4>t, 6er 6ie

Proteftanten fclbcr graufam »erfolgte. 5u6wig ergoß fid) in ^ob, un6

6er englifd>e Ö5efan6te tann nicbt genug fagcn, mit welcher ^tv$lid!)Uit

er fic^ 3u je6em eröentlic^en ^dftanö erboten iyaht^ al8 3otob 6en ent*

fcl>ci6en6en @d?riti getan un6 6ic Sifd;6fc gcfangcngefc^t t;atte. ^Iber

eben 6ie8 bewirkte, 6aß alte populdren unb, 6a 6ie englifcbe Äircbe ange*

griffen war, felbft 6ie ariftotratifcben (Gewalten ficb sugleid) ibrem

Konige im6 6en §ran3ofen entgegenwarfen. £8 war eine religiofe,

nationale un6 im 3ntereffe 6c8 bc6robtcn i0uropa8 unternommene Be*

wegung, 6er 6ie Stuarts unterlagen. €bm 6er leitete fie, 6er bisher

6ie Seele aller Unternebmungen gegen granErcicb gewefen war,

VDilbelm III. £)cr neue Honig un6 fein Parlament bil6cten feit6em eine

tin3ige Partei. €8 Eonnte @trcitig!citen, felbft bcftige Streitigkeiten,

3wif*en ibnen geben; aber auf 6ic IDauer, in 6cr <^auptfad)e konnten fie

fi(f) nicbt wie6er ent3wcicn, 3innal 6a 6er (Scgenfa^ fo ftart war,

6en fie gemeinfcbaftlid; erfubren. IDie Parteien, 6ie ficb bi8bcr in 6ie

i6|rtreme geworfen, um einan6er uon 6cn entgegengefe^teftcn Stan6*

punttm au8 3u befeb6en, wur6cn in 6en Ärcie 6e8 ^eftcbenöcn rerwiefen,

xoc fie freilid) au4> miteinan6er ftritten, aber ficb 3ugleicb mitcinan6er
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ati80Hd?en, wo tt)r Vt>i6crftrcit ju einem kbenöigeti ^drun^ej^off i>er

Perfaffwng wiir^e. €q ift ntct)t ot^tie 3ntereffc, 6icfcn ^uftanö mit

6cm frati56ftf(i>en ju reigleictjcn. @ie t)attctt 6od) »ieles (jemcin. 3n
Sranfrdd; xoxt in €nglan6 wcrcn ariftotratifdje (Öefd)(ecl?tcr im ^cfi^

6cr (Öewalt; 6tc einen wie 6ie anötren genoffen einer öUe önbercn aus*

fd?!ief?en6en Bered?tigung
; fie bcfößcn öiefelbe bei6c uermoge ibret*

Tvcligion, öic einen 6tird) ibrett Äatbolisismue, 6ic «nbercn 6urcb ibffn

Proteftantiemuö. IDabei aber bertmt6 6er gr6ßtc llnterfcbie6. ^n Srant*

reicb tr>ör aUce Uniformitdt, llnteror6ntmg un6 2ibbdngigEeit eines reicb

entwidclten, ober fittUcb Der6erbtcn <^ofxx>efen6. 3n €ng(an6 ein ße«

toaltigcö 2<ingen, ein poIitifdKr VDcttEampf zweier faft mit glcidjen

Kräften ansgcruftcter Parteien tnncrt)alb eines beftimmten, umfcbriebencn

Ärcifee. 3n Srantreid) fd)(ug 6ie nidjt obne Ö5ewalt gcpflanjte IDeuotion

nur 3U bal6 in ibr offenbares Gegenteil um. 3n €nglan6 bil6ete Jicb

eine PtcHeicbt bcf(^rdnttc, im ganzen mdnnlicb felbftbewugte 3icUgiofitdt

aus, 6ic tbre Ö5egenfd^e überwanb. 3enes verblutete an 6en Unterneb*

mungen eines falfcben Cbrgeijes; 6iefem ftro^ten 6ie ?(6ern uon )ugen6s

Heber Äraft. €8 Tx>ar, als trdte 6er @trom 6er englifcben Hationalfraft

mm erft aus 6en (öebirgen, jwifcbcn 6enen er ficb bisber jwar tief un6

poll, aber enge, fein Bette gcwüblt, in 6ie i^bene bcr^or, um fie in

ftoljer iltai'eftdt ju beberrfdjen, @cbiffe ju tragen un6 XX>eltftd6te an

feinen Ufern grurt6en ju feben. IDas Kecbt 6er (öelbbewilligung, über

welcbes bisber 6ie meiften Btreitigteiten jwifdjen 6em B6nig unö 6em

Parlament ausgebrod)cn, fing nun rielmebr an, fie miteinanbcr 5u »er*

binben. Äarl II. bßtte wdbren6 6e8 X)iertel|abrbun6erts feiner 2<es

gierung alles in allem 6reiun6i>icr5ig iltillionen Pfun6 eingenommen.

IX^ilbelm empfing binnen breisebn 3abren jwciunbfiebenjig Utillioncn

Pfimb; wie ungebeuer aber ftiegen feitbem 6iefe 2(nftrengungen! €Un
6arum ftiegen fie, weil fie freiwillig waren, weil man fab, 6a§ ibr

Ertrag nicbt 6em üupus weniger «o^flfutc, fon6ern 6cn1 »allgemeinen

Be6ürfniö 6icnte. IDa war 6as llbergcwid;t 6cr englifcben tttarine nid)t

lange jweifelbaft. 3m 3öbrc j67$ war es als ein blübenber 5nftan6

6er toniglicben Slotte erfcbiencn, 6a§ fie, 6ie Bran6er eingefcbloffen,

breiunbad^tjig Briegsfcbif f e jdbtte mit einer Bemannung »on | $ 323

tttann. 3m IDejember |70| befaß man bagcgen, Bran6er un6 Heinere

Sabrjeugc ausgefcbloffen, |$4 Bcbiffe t)om erften bis \zA)iun 2^ange

mit einer Bemannung t)on 53C)2j ihann. VPenn, wie man glaubt, 6cr

Ertrag bes Poftwefens timn i\Ka^^tcX> für 6en inneren Dcrhbr abgibt,

fo muß man fagen, 6aß aud> 6iefer ungemein geftiegen war. 3m
3abre |66ö foll 6ie Poft ]iooo Pfun6, im 3abt'c J699 bagegen 90004

Pfun6 Sterling abgeworfen b^ben. tTtan b«t gleicb 6amal8 bemerkt, 6aß
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6a9 eigentliche nationöle l1Totit> 5u 6em Bpanifdjen i^rbfolgeliiege bie

Beforgms vjoör, Srantreid) utt6 Spanien x>ercinigt m6d>ten i>m wefts

inbifctven t>erh^r 6en i^ngldttöern uii6 ^olldnbern tpieber entreißen,

i^dtte aud) fonft 6er griebc, ben man jule^t fc^loß, 6cn ZTaöel verdient,

bm Me VX>t)iflö fo lebl)aft über benfelbm at»öfpracl)en, fo t)at er 6od) 6iefe

Surd)t befeitigt. Hid^tö bejeicbnet me'pr ba& tibcrgewid)! i>er Ängldnöer

über 6ie bourbonifc^en Htdd>te, als 6ag fie (Öibraltar bet>aiipteteti. 3Den

beften Perfebr mit btn fpanifcben Kolonien brad>ten fie nunmebr fogar

bmd) Pertrag an ficb, inbes bie eigenen fid) in ungebeuerem Sortfcbritt

ausbreiteten. VPie '^atavia vor ÄaUutta, fo uerfcbwanö feitbem ber

alte maritime ^lan$ x>on «^öllanb \yot bem englifcben, unb f^on 'gricbri^)

ber (Broßc fanb 5U bemerten, <o<?Hönb folge bcm Hacbbar xme ein ^oot
feinem @d)iff. E5ie Vereinigung mit <oannot>er brachte ein neues, tontinen*

talee, md?t minber antifranjofifcbes 3ntereffe binsu. 3n biefer großen

^etregung erbob fid) bie englifd>e Literatur juerft $u europdifdjer XOivU

famfeit, unb fie fing an, mit ber fran36fifd>en ju xxjettcifcrti. Hatur«

forfd^ung unb Pbilofopbie, biefe fowobl in ber einen als in ber anberen

ibrer 2^id)tungcn, brachten eine neue unb originale iX>eltanfid>t Ijeroor,

in ber jener bie XX>elt übermeifternbe ^eifl fid) felber faßte unb tx>ibers

fpiegelte. Zxoav xsoürbe man jupiel bebauptcn, xcmn man btn i6ngldnbern

bie Bd?6pfung pollenbeter, in ber gorm untvergdnglicber jDenfmalc ber

Poefie ober ber ^unft in biefer 5Ht $ufd>reiben wollte; aber berrlicbe

(Seniee batten fie anä) bamala, unb Idngft befagen fie wenigftens einen

großen IDicbtcr, beffen XPerte — für alle Reiten faßlid) unb ooirffam,

XDie fie finb — Europa nun erft ttnnm lernte. <^atten fie eine Seitlang

fran56fifd>e §ormcn nid)t »erfdjmd^t, fo nabm man nun an bm auegeseid)«

netften gran^ofen bie VPirtung ibres (öeiftcs imb ibrer VPiffenfcbaft wabr.
^ergeftalt fe^te fi4> ilubxpig XIV. jenem Hcbenbubler, beffen er burd)

Politik ober ben ?6infhiß ber 2\eligion <^err 3u \t>crben gebofft battc,

mdcbtiger in fid), großartiger tmb gefdbrlid)er, als man irgenb batte er*

warten tonnen, entgegen. Tille maritimen ^ejiebungcn, alle Perbdltniffe

bes europdifd)en ll^eftens xpurben baburcb t>on ^runb aus mrdnbert.

3nbe[fen xx>ar jur ndmlid^en oeit aud) ber (Dften umgeftaltet.

3d; Eann bie itteinung nid;t teilen, ba^ bas beutfd)e (t>fterrcid) in ber

^ebeutung, in ber xx>ir es erbliden, eine alte Htad)t 3u nennen fei.

VDdbrenb bes HTittelalters bdtte es obne bas Äaifertimi nur wenig
3U fagen gebabt. ^tnn xoavb es von ber fpanifd)en t1tonard?ie sugleid)

mit fortgejogen unb in ©chatten geftcllt; am 50nbe bes fed;3ebnten 3abi*'

bunberts xr>ar es burcb bm owiefpalt ber 2\eligion unb bk crblid^en

Bered)tigungen ber @tdn5e in feinen t)erfcl)iebenen fanbfd>aften «lies

auswdrtigen Tlnfebcns entUeibet werben; im Tinfang bes äDreißigjdbrigen
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Äricgca nttjßtcn öcutfc^c <bcerc 6cm Baifcr fein £rblan6 tx?ic6crcrobcrn.

Bclbft 6cr (0>Iön3, öcn 6ic waUcnftcinifc^cn Unternehmungen ouf

SerMnan6 II. warfen, xxxxv bod) mir ucrubergebenö; unb xotldyt gcxr>aU*

fame 2<ucfxx>irhmg riefen fie nicht t>ert>or! Wie oft würben feitbem 6ic

<^aiiptftdötc 6fterrdd)ifc^er Proüinsen von öen fct)wc6ifd)en <5eeren be*

6robt! 3e6ocb gelang es eben 6amals 6em ^aufe (Dfterreid), bitvd) 6ic

t)crnid)tung feiner Gegner, 6te £rt>cbung feiner 7(nt)dnger, 6ie cnb\id)t

Befeftigimg 6e8 Battjolisiemue feine iUad)t im 3nnern auf immer 5u

begrimben. €b voat 6er erfte @d>ritt ju 6em ^(nfe^en, 6a8 eö in neuerer

^cit erxoorben bat. Bw einer felbftdn6igen un6 curopdifcb be6euten6en

iTtacbt t»ur6e aber (Öfterreicb erft 6urd> 6ic Xt)ie6ereroberung t)on Ungarn.

Solange (Dfen in 6en <^dn6en 6er fürten war, tonnten 6ie granjofen

(t>fterrcid) be6roben, ja augcror6entlid) gcfdbr6en, fooft es ibnen gefiel,

ibren i6influ§ auf 6en IDiwan 6abin ju »erwen6en. <^aben fie 6en Bug
j^ara lltuftapbaö im 3abre |6$3 auch nicbt »eranlaßt, fo baben fie 6o4>

6arum gewußt. Obre 7lbfid)t war 6abci nicbt, 3Deutfcblan6 o6er 6ic

Cbriftenbeit ju r)er6erben; fo weit gingen fie uidH; aber XX>ien wollten

fie nebmen, 6ie ^Diirten wollten fie felbft bis an 6en 2^bcin t>or6ringen

laffen. IDanti wdre J5u6wig XIV. als 6cr einjige Scbirm 6er dbriftenbeit

l)ert»orgetreten; in 6er X)erwirrurtg, 6ic eine foldje Bewegung bdtte bcruors

bringen muffen, würbe es ibm nicbt b^ben feblett tonnen, über 6ie 6cutfcbe

ivrone ^u verfügen un6 fie, wenn er nur wollte, felbft an ficb 3u nebmen.

Unter 6eti ittauern von XPien fcblug 6iefer Plan febi. ^^ war 6ie

le^te große ^Inftrenguitg 6cr dürfen, 6ie um fo x)er6erblicl;er auf fie

3urüdwirtte, 6a fie alle ibre Ärdfte 6a3U in barbarifcbcm Übermaße

aufgewen6et bitten. Beit6em wict;en 6enn vot 6en beutfcben lUiegs*

fd>aren, welcije, wie ein 3ta!iencr fagt, „wie eine ftartc, un6urcb6ringlicbe

i1tauer''r>orrüctten, 6ie ungeor6netcn türtifcben <':)aufen alletitbalben jurüct;

t>ergeben6 ertldrte ein ^ttxoa 6es iltufti, bafi <Dfcn 6er Scblüffcl 6e0

Keicbee imb 6ie X)ertei6igung 6iefc8 pia^ee eine (Slaubenspf liebt fei;

eö ging 6od? verloren; ganj Ungarn war6 wie6cr erobert unb 3U einem

erblicben 2\eicbe gemacbt. ©ie tltißöcrgnügten unterwarfen ficb; in 6ie

(Srettjen »on nie6erungen rüct'te eine ^^ai^ifcbe Bet>6lterung ein, um 6iefe6

fortan wi6er 6ie fürten ju öertei6igen. Seitbem batte (Dfterreid? eine

gans an6erc ^run6lage als fiüber. @onft würben alle J^ricge in Ungarn

x?on 6eutf(^cn «beeren gefübrt, un6 man fagte, alle 6ortigen glüffe feien

mit 6eutfcbem Blute gefärbt; je^t erfd)icnen 6ic Ungarn als 6er llcrn 6er

6fterreid?if(ben <3ecre in btn 6eutfd>cn Üricgen. Hun war eö 6er fran*

jofifcben IDiplomatie nid^t mebr moglicb, 6ie Kurten bei je6em leicbten

Einlaß in 6aö ^tv$ 6er t1tonard)ie ju rufen; nur nocb einmal fan6 fie

bei 6cn tttißoergnügten '^tiftanb imb 6Jlf*^; cnblicb war alleö rubig;
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eben auf ^iejenig^ Prolins, 6ie i^n btötjcr am nuiften Qzfä\)vbtt l>atte,

grunöetc feitöem 6cr Äaifcr feine (öewalt.

iTian fielet t>on fclbft, welrf) eine t)erdn6crnng 6ic ^efeftigung biefec

ftöbilen, reidien, XDot)lbewöffncten iUöd?t, xotldft bit ^urEen in ^aum,

id in Surd)t t)ielt, in bm Der^dltniffen bts curopdifd)cn (Dftens l)err>or*

bringen mußte.

5u5wig XIV. erlebte wenigftens 6en Tinfang nod) einer «nöcren.

t>ic ^uftdnöe uon Polen, 6urd) die es ii>m Uidyt tr>uröe, in öicfem ^anbt

immer eine Partei ju tjabcn, bie iUad)t von @d)wc6en, ba& bmd) /:ytVi

Fommen unb alten 15unb toenigftena in 5cr 2^egcl <in it)n getnupft war,

gaben ibm obnc uiel Tlnftrengung ein entfcbieöenea tlbergex3oid)t in 6em
Horden. Äarl XII. mad>U darin teine Minderung. 169 war einer feiner

erften £ntfcblüffe, wie er ju feinem Banaler fagte, „fdjledjtcrdings die

2il(ian.^ mit SranEreid) ab^ufd^ließen und $u deffen freunden ju geboren''.

!^8 ift wabr, der Bpanifcbe^rbfolgeErieg und 6er Hordifcbe, die bitrauf

faft 5u gleicber 'Btit begannen, batten Uimn »orausbedacbten, diircb

Unterbandlungen i?crmittelten Bufammenbang, obwobl man ibn oft

t>ermutete; aber die f(^wedifd>cn Unternebmungen Eamen den Sranjofen

durd; ibren Erfolg juftatten; in der ilat bitten die Begebcnbeiten eine

gleicbartigc (Eendenj. VPdbrend die fpanifcbe SuEjeffion dienen follte,

den Bourbonen den Süden t?on i6uropa in die «^dnde 5U liefern, waren
die alten Verbündeten der Bourbonen, die @d)weden, nabe daran, die

<oerrfd>aft in dem Horden uoliig an fid) 3U bringen. Had)dem j^arl XII.

^ie IDdneti überfallen und ^um frieden gezwungen, nacbdem er Polen
erobert und einen Äonig dafelbft gefegt, nacbdem er die <odIfte x^on ^eutfcb-

land, dae in feinem (Dftm nicbt xnel bcffer befeftigt war als in feinem

VPeften, durd^jogen unb @ßd;fen eine Zeitlang innegebabt, blieb ibm
3ur Befeftigung feiner Suprematie nidjts mcbr übrig, als btn ^aren,

btn er fcbon einmal gcfd)lagen, rollig ju 3Dernid)ten. E^aju bracb er mit

feinem in Sad^fen perjungten ^^f-re auf. IDer ^ar b^^tte fid) indes mit

groger Tlnftrengung gerüftct. €& lam $u dem entfcbcidenden JRampfe des

3ßbreo 1709. Bie begegneten einander nod) einmal, diefe beiden nordifcbcn

*Sct*oen, Äarl XII. und Peter I., originale (Geburten germanifcber und
flawifcber Hationalitdt. ^in denkwürdiger öegenfa^. ^er (Bermanc

großgefinnt und einfad), obne glcden in feinem ^Sebenswandel, gan^
ein *^cld, wabr in feinen VDorten, Eübn in feinem »ornebmen, gottee?

fürd^tig, bt^itnddig bis 3um i^igenfinn, unerfcbütterlicb. Biv Slawe,
5ugleid; gutmütig und graufam, ^lödjft beweglid), nod) i)a\h ein Barbar,
aber mit der ganzen :5eidcnfd)aftlicbEeit einer frifcben, lernbegierigen

Hatur den Studien und Sortfcbritten der europdif(i)en Hationcn jugcs

wandt, poll von großen Entwürfen und unermüdlicb, fie durcbjufe^cn.
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€9 ift ein erhabener 2inb\i(i, bm Äömpf i)icfef tXatmm wat)i:5unc^men.

lltan tonnte 3TX)cifeln, tDeld)e9 6ic oor3ÜgIt4)£re war; fo piel ifl: flexptg,

ööß fid) 6ie größere ^uEunft an 6ie £rfolge öea ^aren Enüpfte. lX>dt>ren6

Äarl für 6ie xpal)ren 3ntereffen feiner Hation wenig @inn jeigte,

tjatte Peter bü Ttuebilöung 6er feinigen, 6ie er felbft vorbereitet uni>

begonnen, an feine Pcrfon gefniipft unö ließ öiefelbe fein »ornet^rnftee

Ttugenmert fein. £r trug bm Bieg 6aüon. ^n 6cm ^eridjte, 6en er über

6ie ^d)\ad)t von Pultaxoa an feine Jjeute ergeben ließ, fugte er in einer

Hacbfcbrift \)mit, „bamit fei 6er (i5run6rtein 3u Bt. Petersburg gelegt''.

€& war 6er (0nin6ftein ju 6em ganzen Ö5cbdu6e feines Btaates un6

feiner Politif. Beit6em fing 2iußlan6 an^ in 6em nor6en (öefe^e ju

geben. i6ö wdre ein 3rrtuiii, wmn man glauben wollte, es bätte 6a5u

einer langen £ntwirfelung be6urft; eö gcfcbab uielmebr auf 6cr Stelle.

XX>ie bötte aucb 'UuQuft II. uon Polen, 6er feine ^crftcHung einzig un6

allein 6en tPaffen 6er 5<uffen Der6anEtc, fid) ibrem Einfluß entjicben

tonnen ) Tiber uber6ie9 mußte er in 6en inneren £nt5wciungen, im jRampfc

mit feinem Tl6el, ibre i^il^t aufö neue in Tlnfprucb nebmen. <^ier6urci>

war6 Peter I. unmittelbarer Bcbie60rid)ter in Polen, mdcbtig über bei6c

Parteien; um fo gewaltiger, 6a 6ic Polen ibre ?(rmee um 6rei Pierteile

t>ermin6erten, wdbren6 6ie feinige immer jablreicber, geübter Uin6 furcbt*

barer wur6e. IDer 5ßr, fagt ein X^ene^iancr im 3abre |7J7, weld)er fonft

(giefe^e von 6en Polen empfangen b^t, gibt öeren je^t ibnen nad) feinem

^ut6ünten mit unbefcbrdntter Ttutoritdt. notwen6igerw(ife borte feit6em

6er Einfluß 6er S^önjofen in Polen mebr un6 mebr auf; fie uermoct>ten

ibre ^brontan6i6aten nicbt mebr ju bef6r6ern, felbft wenn fie 6en

libtl für fid) bitten. 3n6effen war Scbwe6en 6urd) eben 6iefc t€reigniffe

entkräftet un6 berabgebrad)t wor6en. Hocb in feinen legten ^agcn botte

^u6tDig XIV. 6iefcr lUom alle ibre Befi^ungen garantiert; nicbt86efto«

minber war fie sule^t eines be6cuten6en ^Teiles 6erfelben mrluftig ge*

gangen. tOobl bebaupteten 6ie Sranjofcn ibren i^influß in Btodbolm.

tttan Elagte bort ijsb, Bd)we6en wer6e »on Parts aus regiert, wie

eine franjofifdK ProDinj. 7lber, wie gefagt, Bebweben war ganj unbe«

6eutcn6 gewor6en. i^s waren armfelige innere €nt5weiungen 6er tltü^en

un6 <^üte, auf 6ie man Einfluß b^^tte. Wtnn man fie ein paarmal be*

nu^te, um einen Ärieg gegen Äußlanb bcrworjurufen, fo war bas eber

ein Hacbteil; man gab biefem 7itid)t nur öelegenbeit ju neuen Biegen

im6 Vergrößerungen.

Un6 fo war 6er nor6en unter eine ganj an6cre «^errfd^aft geraten

als 6ic mittelbare pon SranEreicb; eine große Hation trat 6ort in eine

neue, eine eigentlid) europäifcbe signtwidelung ein. 3n 6em (Dften war
6er frauBÖfifcbe «Einfluß jwar nicbt perfcbwunten; aber er bötte bafelbjl:,
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obuoot)! <£)ftcrrcid> wntcr Marl VI. fd)wa<i) QtnxtQ würbe, i>od) lange

nid)t mel)r bit alte Bcbcutung. Die Bce war in öen ^anbm 6c8

nebenbul;lcr8; 6ic t?ortcilt)afte Ptrbinbung, rDeld)c SranErcid) iiber Ka6i3

mit öem fpanifd>cn TinicriEa anQtfangtn^ 6ul6ete ober unterbrad) bcrfelbc

nad> feiner Äonuenien^.

3n ttm füölicl;cn iSuropa dagegen, öurd) das natürli(t)e €inperftdnöni8

öer bourbonifdjen ^öft^ das nad> fur^er Unterbredjung bis $u gemein^

f<^aftlid)en pidnen tJergeftcllt worden war, unb in 2))eutfd)lan5 l^atte

granfreid) nod? immer ein großee l'Ibergcwi(l)t.

X)or allem in lDeutfd>lan6.

€9 ejTiftieren Betrad>tungen über 6cn politifd;en Buftanb »on Europa
t?om 3al)re |736, 6ic tms 6ie 5age, befonbers öer öeutfd>en Tlngelegenljeiten,

titr^ vot öem 6fterrei4>ifcben Sutjeffionetriege geiftreid) im6 bünöig

fct>il6ern. tPenn 6er t>erfaffer sugibt, ba^ Äaifer Äarl VI. feine ltta4>t

im 2<eid)e 51* erweitern, öie Dcrfaffung monard)ifd?^er ju mad>en bcmübt

fei, 6af3 berfelbe fogar bmö^ feine t>erbinbung mit 6en 2<uffen, 6ic fd^on

bamalo an btm 2<bein erfdiienen, einigen Tirtüeln feiner Kapitulation

3uwi6ergel)an6elt böbe, fo findet er bodi auf tiefer Beite bit (0efat>r

fo groß nid)t; i>er le^te Krieg, meinte er, b^be 6ie Bd>wa(t)e bte

taiferlid^en <^ofeö offenbart; in öem Btolje unb btt (öewaltfitmteit,

mit 6enen 6erfelbe feine pidne burcb^ufe^en fud>e, liege ein <^eilmittel

gegen fie. <^üten wir uns dagegen, ruft er au8, xjielmebr \>or öenen,

bie Mircb geheime Kunftgriffe, 6urcb einf4>meict)eln6e iltanieren unb
eine er6id)tete (J5üte uns in bn BflaDerei $u bringen fucben. Cr fin6et,

6a(3 Karöinal Sleury, Jamale Premicrminifter von S>*önfreid>, obwobl
er i>ie iltiene außerorbcntlic^er Htdßigung annebme, 6cffenungead)tet, un6

3war gerade unter 6iefem @d)eine bk pidne eines Kic^elieu unö iltajarin

»erfolge. IDnrd) anfcbeinenöe örogmut fcbldfere er feine XXa(i)bavn ein;

er leibe gleid)fam feinen fanften unb rubigen Cbaratter für bic Politit

feine» <boff6 ber. itTit wieviel Älugbeit, obne 2(uffeben unö J^drm, böbe

er ^otbringen an Srantreid) ju bringen gewußt; — um 6ie erwimf(bte

^beingrenje ju erobern, woran ni4)t gar t»iel feble, erwarte er nur öie

t)erwirrungen, öie öer Zob bt& Äaifers unfeblbar nad) fid) sieben muffe.

3m 3abre 1740 ftarb Karl VI. Karöinal
. Sleury ließ ficb. fogar ju

nod; fübneren Bebritten fortreißen, als man ibm zugetraut bßtte. €r
fagte geraöebcraus, er wolle 6en öemabl btt ittaria ITberefia nidnt

3tim Hacbfolger ibree Uatere, weil berfelbe fcblecbt franjöfifcb gefinnt

fei; er vor allem war es, öer Karl VII. i>on Bayern öie öeutfd>e Krone

»erfcbaffte; er faßte öen Plan, in IDeutfcblanö üier ungefdbr gleicb

mdcbtige Staaten nebeneinanöer ju erri4>tcti, öae <^au8 <l!)f^erreid) jiemlicb

auf Ungarn ein3ufcbrdn!en, B6bmen öagegen an Bayern, tlUbren unb

5$Z



(Dbetf(^Ceficn an Sad)fcn ju bringen, Preußen mit Hieöerfd^Iefien $u

befrieöiflcn; wie leidet t)dtte über »icr foldjc Staaten, öic fid) itjrer Hatur
nad) niemöle miteinander »erftanöcn tjaben würben, Srantreid) ibann

eine immer\»dt>rcn6e (Dbert)ot>eit bet>«Uiptet!

Prcugen.

3n tiefem lltoment einer öwgenfd^einlidKn xüa\)tm (Scfötjr ibee Öeutf4>en

Daterlanöee, bas damals tx>ebcr mddjtige Staaten t>atte, nod) i)ur4>

Zatm auegejeicbncte ittdnner, no4) ein öueßefprodjenes feftes Hationöl«

gefütjl, — ttim Literatur, feine Äunft unö eigene ^il6ung, 6ie C8 6em
tlbergetr»td)te 6er Hadjbarn t)dtte entgcgenfe^en t6nncn, tröt Sriebrict) IL
auf, ert)ob ftd> Preußen.

€o ift t)ier nid)t 6er (Drt, we6er 6en Surften ju fd>iI6ern, noct> 6en Btaat,

6en er fan6, 6en er bilöete; audi m6ct?ten wir es uns nict)t fo kid^t ge*

trauen, 6ic urfprüngUd)e Äraft 6e8 einen unb tte anderen un6 6ie SiiUe

6e6 IDafeins, 6ie fie entfalteten, öarjufteUen; fudjfen wir uns nur ibre

VDcltfleUutig ju r>ergegenwdrtigen.

IDann muffen wir alleröings jugefteben, 6ag 6ie erftc Bewegung
Sriebrid)» von 6er Kicbtung, weld)c 6ie fran56fifc^e Politik gleid) nad>,

6em ^o6e Baris VI. einfd>Iug, unterftü^t wur6e. ^Ulein, folltc er ficb]

mel weiter mit 6erfelben einlaffen? £r feiber ift es, 6er als Uronprinj

un6 nod> entfernt von eigentlicben ^efcbdften jene Betrachtungen, von
6enen id) eben eine 36ee ju geben fud)te, aufgefegt bötte; fie fin6, wie
man fiebt, ganj wi6er 6ie fran^ofifcbe Politik gcricbtet. IDie ^efabr,

welcbe t)on 6iefcr «Seite b^r über IDeutfcblanö fcbwebte, fab er fo 6eutlid>,

empfan6 er fo lebbaft als trgen6 m6glicb. iCben 6e8balb aber b<»tte er

feinen Ärieg ganj auf eigene <^an6 unternommen: er wollte nie, 6ag

6er «Erfolg feiner tt>affen 6en Sranjofen f6r6erlicb wür6e. tltit weldjem

3€mft erfldrte er ibrem Öefan6ten, er fei ein 6eutfcber Surft; er wer6e

ibre Gruppen nicbt langer auf 6eutfcbem Bo6en 6ul6cn, als 6a8 VDort

6er t)ertrdge befage. 2n 6em Bpdtjabre J74| t)dtte es md)t fo unmöglich

fcbeinen follen, (Dfterreicb t>6llig berabjubringen. Bobmen tm6 (Dber*

ofterreicb; waren nicbt piel min6er in fein6licb;cn *bdn6en als Bcblefien;

tlOien war fo gut be6robt wie Prag; wenn man 6iefe Tingriffe mit

angeftrengten Brdften fortgefe^t idtte, wer will fagen, woju C8 bdtte

lommen E6nnen? 2d)j will es Srie6ricb nicbt als (Öroßmut anrecbnen,

6aß er 6iefen legten Schritt permie6; er wußte am beften, 6aß es

fein t)orteil nicbt gewefen wdre, Srantrei^) 6es alten (öegners ju ent«

leMgen. Ws er 6ie Ä6nigin t)on Ungarn am 5^an6e 6e8 t)er6€rben8



fat), wollte er fie UUm fc^opfe» laffen; er fagte ee felbft; mit Bewußt«

fein ^ielt er inne un6 ging feinen ^tiUftön6 ein. Bein Binn war,

we6er von Sranfreidj nod) von (Dfterreid) ab5ut)dngen; v6UiQ frei wollte

er fid; ful;len un6 5wifd;ert it)nert eine unabl)änfligc, auf eigene JRraft

gegründete Btellmtg einnehmen. 3n 6iefem einfachen t>ort)aben liegt 6er

^(uffd^Iuß für feine Politik wdtjreni» 6er Bd)lcfifci)en Kriege. Hie warö
eine Erwerbung mit eiferfü(l)tigerer VPatljfamteit bel)auptet als 6ie feinige.

€v mißtraut öen Srcun6en nic^t minöer als 6en Seinöen; immer t)dlt

er fid) gerüftet un6 fd^lagfertig ; fobal6 er fid) im nad)teil glaubt, fobal6

er 6ie (0efat)r nur von fern tommen fiet)t, greift er $u 6en XX>affen; fowie

er im t>orteil ift, fowie er 6cn Bieg crfod?ten l)at, bietet er öie <^an6 jum
Srie6en. XOmn es fid> Derftel)t, 6ag es it)m ni4)t beiEommen fonnte, fid?;

einem fremden 3ntereffe ju widmen, fo l;at er 6od> aud) fein eigenes

ot)nc Übertreibung, ot)ne Belbftr>erblen6ung t>or 2Cugen; nie fin6 feine

Sor6erungcn übermäßig: nur 6a9 ndd>fte bejwcden fie; 6abei aber will

es bt9 3um ?J(ußerften fefltjalten.

3n6effen fortnte wot)l 6icfc fo unerwartet emporgekommene Unabs

t>dngigEeit, 6ie eine h'itjne un6 tro^ige Btellung einnahm, nieste anöers

alö 6a9 iltißfallen, 6ie Sci»i>fcli0ffit 6er nad)barn erregen.

Htan begreift eö, wenn tltaria 2[l)erefia 6en Derluft einer reid^en

Prouinj nid)t foglcid; »erfdjmer^te un6 6ie €rt)ebung eines fo glürf*

lid?en utt6 gefd^idten Hebenbublers im 2\eid>e mit tttißbel;agen anfa^.

^ber aud) in 6a9 n6r6lict)e Byftem griff 6aö ?(nfel)en »on Preußen be*

6euten6 ein; 6aß es einen übrigens fe^r unfd>ul6igen Zvattat jur Bes

^auptung 6e9 (Öleid)gewid?t8 im nor6en mit Bd)we6en un6 §ran!reid)

eingegangen, erwedte iljm 6en ganzen <o<^ß einiger ruffifd>cn tltinifter,

6ie i\)v Buprematie im Horöen be6rol?t glaubten. Billig l)dtte 6cr

Bonig um fo mebr eine BtüQe an ^ranfreid) fin6en follen. ^(ber 6aß

er nid)t voit Bd)we6en 3U regieren war, 6aß er fid; eröreiftete, eine freie

felbftdn6ige Politif ju befolgen, 50g il;m 6en Unwillen aud) i>CQ/^ofte

von t>erfatlle9 3u; obwohl 6iefer ^0^ fel;r gut fat?, xoaQ es auf fid? l?abe,

fo befcbloß er 6od>, fein ganzes Byf>em ju dn6ern un6 fid? «unmel?r an

(Dfterreid? ansufc^licßcn. IDie 6ffentlid?e iUeinung ftimmte in einer i'enet

pl6^1id?en ^ufvoallungen, 6ie il?r befon6cr9 in Srantreid? fo eigen fin6,

6em €rattate freubig bei. Bo gelang es 6er liaiferin, 6ie bei6en großen

JRontinentalmdd;te mit fid? 3U vereinigen; min6er mdd;tige, bie nad?barn

in Bad^fen, Ponnnern, gefeilten fid> $u il?nen; es war ein Bun6 im
VDerfe, nid?t »iel an6ers, als wie er nad; liarls VI. Zobt wi6er (Dfter*

reid; gefd?loffen wor6en war, un6 6urd; 6ie €eilnat?me pon 2<ußlan6

fogar nod) ftdrter; von einer ^Teilung 6er preußifd?en Btaaten war
nid?,t min6er 6ie Ke6e, als frül;er pon einer (Teilung 6er 6fterreid;ifct?en,
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unö nur über öcr @ce fan6 Siieörid), t>frbunt>ete, — 6ie ndmU4>cn, bit

t& öömals mit öDftcrrcid) gctjaltcn tjattcn.

3n» ^eft^ einer tro^ öer neuen £rTX)crbung 6od> nur fetjr mäßigen,

Mefem ^unbe gcßeniiber unbeöeutcnben tltad^t foUte er fdbig fein, foüte

er es nur x»agen, öen Äampf mit ^emfelben $u beftebtn >

i^r bötte, wie begannt, öen tPiener <5of um eine tategorifcbe ^rEldrimg

über beffen Küftungen erfucbt. „VPenn fte nur einigermaßen genugtuenb

auefdUt,'' fagte er einem feiner Jltinifter, ,,fo mörfcbieren xpir nicbt.'^

€ni>\i&> tarn öer erwartete Äurier. €e feblte »iel, bag bie 2(ntxi>ort

auerricbenb gewefen vodre. „IDas j5oö ift geworfen," fagte er, ,^morgea

marfcbieren wir!"

@o ftiirste er ftd) mutig in öiefe (Öefabr; er fucbte fic auf, er rief fie faft

felbft bcrt>or; aber erft mitten barin lernte er fie t>6Ilig tennen.

XOmn i'emalö ein €rcigniö auf einer großen Perf6nlicb!eit berubt \)at,

fo ift es bae Ereignis bee ©iebenjdbrigen Bricgee.

IDie Kriege unferer 5eit pflegen burcb wenige cntfd>eibenbe ^Scbldge

3ti j^nbe gebracbt ju werben; frubere bauerten Idngcr; bocb ffritt man

mebr über Sorberungen unb ^nfprüd?e, als über bie Summe ber ^irij^ens,

über ba9 Sein ober Hicbtfein ber ^tctcttm fclbft. IDer Siebenjdbrige Ärieg

uttterfdmbet ficb baburd?, ba% bei fo langer Stauer bod> jibm Ttugenblid:

bk ^jriftenj x?on Preußen auf bem Spiele (tanb. 15n bem ^uj^anbe ber

IDtnge, ber allgemeinen SeinbfcligEeit beburfte es nur eines einjigen

unglüdlicben ITages, um biefe IDirEung bcrDorjubringen. PoUEommm
füblte bicö Sricbrid) felbfl. Vlady ber Hieberlage von i^olin rief er aus:

„^£6 ift unfer Pultawa!" Unb wenn ficb ibm bicö Wott glüdlicbtrweife

nicbt erfüllt lyat, fo ift bod> wabr, ba^ er fid) feitbem von iltoment ju

^toment x?om Untergänge bebrobt fab.

3d) will nid)t berübren, weldK «Hilfsquellen ibm in einer fo verzweifelte»

Uqc fein militdrifcbes (Öenie, bie cCapfertcit feiner Gruppen, bie JEreue

feiner Untertanen ober sitfdlUge Umftdnbe bargeboten haben, t^ic ^jaii}>U

facbc ift, ba% er fid> moralifcb aufrecbterbiclt.

Hur 3U ldd)tcn Ö5eiftesübungen, 3u flüd;tiger Poefie, ju aEßbemifcbcn

2lrbeiten bßttc ibn bie fransofifcbe Pbilofopbic angeleitet; eber zum (5mu%

bes Gebens, folange es baucrt, fcbicn fie ibn einjulaben, als 3u fo ge-

waltigen Tinftrengungen. 2iber wir bürfen fagcn, ba^ ber wabre (Genius

felbft von ber irrigen ^ebre unt>er!c^t hkibt €r ift ficb, feine eigene

2^egel; er rubt auf feiner eigenen VPabrbeit; es gebort nur basu, baß ibm

biefe ^um ^ewußtfcin !omme; bafür forgt bann bas S-tbrn, bie lim

ftrengung einer großen Unternebmung; bas Unglüct mad?t ibn reif.

€in großer gelbberr war griebrid) II. Idngft; bie Unfälle, bie er erlitt,

macbten ibn jum gelben. Bit Wibtvftanb, bm er leiftete, war ni£|>t

25 Jvantc, nu9gctPÄt»lte ©lijriftcii. 5$
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allein müitdrifct>; es wat ^UQUid) ein innerer, moralifd)er, gciftiger; ^er

j^6nig fut)rte 6icfen Ärieg forttt)dt)renb in Überlegung der legten (Srünöe

öer iDinge, in großartiger 2(nfd>aiiung 6er t)ergdnglid)fcit alles irbifdjen

ÜOefens.

Jd> will feine (5tb\d)U nid)t als auögc5ciel)nete !Ct)er!e poetif4>er JRraft

riit)men; in fol«i)er <5inftd)t mögen fie nmndjc tUdngel l^abcn; aber bin

fenigen tvenigftens, wcldje tr>dt>ren6 ber VPed^felfdllc öiefes lErieges

entftanöeii fin6, traben einen grogartigen @d)wung einfa(i)er (Btbanhn;

fie enttiullen inis bit Betpegungen einer mdnniidKn Öcele in töcördngnis,

Banipf unb (Öefa^r. £t fiel>t fid;; ,,mitten im tobcnöen i^teer; 6er ^li^

ftreift öurd? bae Ungewitter; 6cr ©onner", fagt er, „entlabet fid> über

mein <5^^>pt; t>ott flippen bin idi umgeben; öie ^tv^m öer @teuern6en

fini) erftarrt; 6ic (Duelle öes (Slüds ifi: ausgetrodnet, 5ie Palme t>cr«

fcbtounöen, öer :5orbeer pcrtxjeltt." ouwcifcn mag er mobl in bm
Predigten bts ^ouröaloue einen ?inbalt, eine Stdrtung gefud)t l)aben;

t)dtifiger wendete er fid> $u 6er Pbilofopl)ic 6cr eilten. — 3e6oct) 6aö 6rittc

'^iid) 6e9 J^uErej, 6a9 er fo oft ftu6icrt t)at, fagte ibm nur, 6aß 6a8 l'lbel

nottv>en6ig un6 fein «Heilmittel 6ögegen moglid) fei. i0r war ein ^tann,

6em fclbft atis 6iefer l)artcn, rerjwciflungsDollen 5et)re crl)abene (öe*

6anten ^ert>orgingen. JDem ^o6e, 6en er fid; oft gexx)unfd;t auf 6em

@d)lad>tfel6e gefun6en ju b^bcn, fat> er ciud0 auf eine an6ere tX>cife ol>ne

@(l)eu gcra6e5u ins ^uge. XPie er feine ^t'mbc gern mit 6en <rriumx>irn

perglid;, fo rief er 6ie Litauen 6e8 Mato \mb 6e9 Brutus auf un6 war
entfd^loffen, il?rem Beifpiel ju folgen. iDod> war er nidjt ganj m 6em
gälte 6iefer K*5mer. Bie waren in 6cn (0ang eines allgemeinen \rDelt*

gefdndes t>erflod;ten — 'Korn war 6ie \X>dt — obne an6eren 2iüdl>alt

als öie Beöeutung il;rer Perfon un6 6er 36ce, für 6ie fie fid;. fd;iugen;

er aber Ijatte ein eigenes t>aterlan6 ju vertreten un6 $u verfed;ten. lX>cnn

irgen6ein befon6erer (5tbanh auf it)n gewirkt l^at, fo wur6en wir fagen,

6aß es 6iefer (Öe6an!e an fein ^an6, <tn fein X)atcrlan6 gewefen ift.

VPer fd)il6ert ibn ims nad^, 6er iluners6orfer ^d)lad)tf wie er 6en Umfang
feines Ungluds un6 6ie «o^ffnungslofigfeit feines Buftanies ermaß,

wie er bü 6em »o'^ß wn6 6em (i5lude feiner Sein6e alles für verloren

l?ielt, wie er 6ann für fein ^cer un6 fein ^an6 nur einen cin3igcn

Tlusweg fal) un6 6en €ntfd;luß faßte, 6icfen 3ti ergreifen, fid; aufzuopfern,

— bis fid) il)m 6enn 6od) allmdblid; 6ic 11t6glid;hit eines erneuten

tX)i6erftan6es 3eigte im6 er fid) 6iefer faft ijoffnungslofen Pflid)t aufs

mm wi6mete. llnuK^glid; Eonnte er fein Üanb, wie er es fo lange fel;en

mußte, jurüdlaffen, „von 6en Sein6en überfttJWfinint, feiner J6l;re be*

vauhtf ot)ne «Hilfsquellen, in lauter öefabr"; „6ir", fagte er, „will id^

6ie 2^efte meines imbeilvollen Gebens wi6men; id; will mid; md)t in
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fm'd)tio\m Borgen v>ei'3ct;rcn; id; werfe mid) vokbtt in 6a8 S^^^ ^^^

(5t^a\)v". „BcQcn vx>ir uns", ruft er bann feinen 2^ruppen ju, „bem ^efc^id

entgegen; mutig auf xoibtt fo oiclc, mitcinanöer t)erfci>x»orene, x>ov Btolj

unb X)crmcffen^ett trunkene geinbc!'' @o tjielt er au9. €nMict) erlebte

er öod) bcn Züq btd gricbene. „IDie etanb^aftigfeit", fagt er am Schlug

feiner Ö5efd?id)te biefeö Äricgca, „ift es aUein, xoae in ben trogen (J5e*

fc^dften au0 (Sefal)ren ju erretten »ermag." Ungefdjmdlert l>el>auptete er

fein ^anb, mb von bem tltoment, ba^ er fi4) xoicbcr bm i^tttn besfelben

wu^Uf ließ er feine »ornebmftc, feine einzige Borge fein, bie tüunben ^u

heilen, bie ber Ikicg ibm gefd^lagcn.

VX)enn ee als ber Begriff einer großen tUadjt aufgeftellt werben Eonntc,

ba^i fie fid? wiber alle anbcren, felbft jufammengenommencn, ju l^alten

t)crm6gen muffe, fo l)attc gricbrid) Preußen ju öiefem 2^ange er^obeti.

Bett ben Reiten ber fdd>fifd>en Äaifcr itnb <^cinrid)s bes 56xx>en jum

crftm iltalc fat) man im n6rblid)en iDcufdjknb eine felbftdnbige, teines

Bunbco bebürftige, auf fid> fclber angewicfene tttadjt.

'£s erfolgte, ba^ granfreid), t>on bem an in beutfc^en 2tngciegenl)citcn

xx)enig ober nid)ts permodjte. Htit einer (Dppofition, wie es fie in bem

6fterrcid)ifcben ii^rbfolgcEriegc erwedt ober begunftigt batte, war es Dollig

x^orbci. <5attc Preußen fid> emanjipicrt, fo bitten "Bayern imb @ad7fen

fid> wiebcr an (Öfttvvcid) angcfd?loffcn.

üud) war fo balb an Eeine Erneuerung biefes t>erl)dltniffc9 ^u benten;

granfreid) fclbft Ijattc fie baburd) »erbinbcrt, ba% es in jmt enge un6

genaue ^(lUanj mit «J!)fterreid> getreten war, bie bcn Biebenjdbrigen Ärieg

bcrbcifiibrte. 3cb will nid}t unterfudjen, inwiefern biefes Bimbnis alle

bie anbcren golgcn gehabt bot, welche bie granjofen, wenigftens nicbt

obnc Übertreibung, ibm sufcbreiben^ aber gewiß ift, baß granfreid; feine

bisljerigf Stellung, traft bcren es bie beutfcbc <Dppofition begunftigt b^tte,

bierburcb fclber aufgab, ba% „von biefem Ttugcnblid cn", wie bort gefagt,

,,ber Äonig x?on Preußen jum na4)tcil ber fiansofifcbcn Suprematie auf

bem JRontinent ber BcfcbüQcr ber bmtfö^tn greibeiten würbe'', lltan

glaube md?t, ba^ (Öfterreicb bcn granjofen ii)nn alten s^influß gej^attet

babe. Hocb als :Eorcgent unb loon allem Einfang ließ 3ofcpb IL crtldren,

er b^ltc bie 2<ecbte ber Eaiferlid^en Ärone für bciiig; er bitte ficb axts,

ba% man ibm nid)t baran rubre, xomn man mit it?m gut fteben wolle.

Es war fd>on bamals jii ernennen, ba^ ber wabre Qd)u^ ber poHtifctjen

UnabbdngigEeit t>on iDcutfd)lanb in einer freien unb feft begrünbeten

X^ereinigung biefcr bciben tTtdd)tc gegen bas ^luslanb beftebe.

IDiefe große "berdnbcrung bcEam jebocb erft baburd; ibre j?ollc Be«

beutung, ba^ jugkid) in ber :5itcratur eine Befreiung ber Hation £>on bm
fvansofifc^cn Porbilbern unb il;rer falfct)en Had^a^mung erfolgte. 2d)
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wil! inid)t fugen, ba% fid; imfeic Hötion nidyt duö) bi8l;ei- gciftigcr Unab«
rjiingigteit in einem gewiffcn (g>ra6e erfreut i)dtte. 7im meiften lag 6iefclbe

xooi^l in 6er 7(u8bilöung bc9 tl)cologifd;cn Byfrems, tjoclcbcs alle (Öeiftcr

ergriffen tjntte un6 in öer *b^^uptfo<i'c urfprunglid; öeutfd> war. 2illein

einmal war es bod) nur ein (Teil öer Hation, 6em es angehörte; foöann
in wcld) feltfanie, fd;otaftifd;e §orm fan5 fid> i?ier öic reine, iöeale, inner*

M)t aSrfenntnie öer 2<eligion eingezwängt! tlTan Unn öie ITdtigteit un6
bm teilweifen €rfoIg nid;t i>erEennen, mit bcnm in mand;en anderen

VX5iffenfd>aften gearbeitet wuröe; aber fie t)atten fid;; alle öer ndmlid>en

Sorm unterwerfen muffen; in »erwidclten leljrgebduöen, für öic tJbers

lieferutig öes iißttjeöere, feiten für eigentlid; geiftigeö Pcrftdnöniö geeignet,

breiteten fic fid; aus; öie Uniperfitdten bc^errfci>ten nidjt ol)ne Bcfdjrdnft-

l)eit mi6 ^wang 6ie allgemeine Bildung. Um fo lcid;tcr gefc^al; ce, ba%

Öie oberen iUaffen öer (Scfellfdjaft allmdl>lid) bavon minöer berul)rt

\mtröeti unb fid;, wie geöad)t, von franzofifd^ca 2iid)tungen l;inrcißcn

ließen. Seit öer tlTitte bt^s 3al)rl;unöert0 aber begann eine neue Cntwide*
lung öeö nationalen (Seiftes. Wir öurfen nic^t i?crgeffen, 6aß öiefc

bod) fe|>r xjon i'cnem Btanöpunft ausging, obwol)l fic in einem gewiffen

©cgenfaQe mit öemfelbcn begriffen war. Unbefriedigt, jwar «lod) fefts

getjalten, aber nid?t mcl^r fo befd;rdn?t Don öem 6ogmatifd;cn Syftcm,

crl}ob ficb, öer öcutfd;e (öcift ju einer poetifd>en £rgdn5ung öeefelben; öic

Religion warö enölid; einmal wieöer, unb $war, worauf alles antommt,
o^nc @d)wdrmerci, in iS)ren mcnfd^Iid^cn Se$iel)ungcn öem Ö5emüte nal;cs

gebrad^t. 3n Eul^nen Perfud^en ermannte ftd> öic pi;ilofopbic $u einer

neuen £r6rteru!tg bte obcrftcn Ö5runöc6 aller ^rtenntnis. nebeneinanöcr,

an öcmfelben (Drtc, \pefcntlid) üerfct>icöen, aber nal;e mrwanöt, traten

öic beiöcn 2^id)tungen öer öeutfdK» pl)ilofopl;ic ^crt)or, wtldyt feitöem,

öic eine »nel;r anfd>auenö, öic anöere nuln- unterfud;cnö, fid; neben*

unö mitcinanöer ausgcbilöct, fid; angezogen unb ab^cfto^^m) cbiv nur

jufammen öie güllc eines originalen Bewußtfeins ausgcörüdt traben, liritiE

unb 2litertumstunöc öurd)brad)en öie Utaffc 5cr ö5elel)rfamtcit xmö orangen

bis 3ii lebetiöiger "^hifd^auung l^inöurd;. lltit einem @d)Iagc öa^u erwcdt,

von feiner (Brünölid;l'cit unö 5^cifc untcrftu^t, cntwicfelte bann öer (Öeift

öer Hation fclbftdnöig unb frei uerfud)cnö eine poctifd>c ilitcratur, öurd^

öie er eine umfaffenöe, neue, obwohl nod) in mrtnd>cm inneren lionflil't

begriffene, öo£t> im ganjen ubercinftimmenöe VDcltanfid^t ausbilöcte unö
fid) fclbcr gcgenijbcrftclltc. ©iefe Literatur lyam bann öie unfd;d^barc

€tgcnfd>aft, öaß fie nid)t md)v auf einen (Teil öer llation bcfd;rdnEt

blieb, fonöcrn fic ganj umfaßte, ja il;rer ^inlyüt jucrft wieöer eigentlid;;

bewußt mad;te. XPcnn nidjt immer neue (Generationen großer Poeten

auf öie alten folgen, fo öarf man fid; nid;t fo fel;r öarubcr wunöcrn. IDie
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großen t)cifud)c ftn6 Qcmad)t imb gelungen; ea ift im (ötunbc gcfagt,

xoais man ^u fagen iyatu, unb öcr xpal^rc (Seift uerfdjmdl^t es, auf

bcfatjrenen, bequemen lT>cgen ein^er3ufd>reitcn. t>od) vombt ba& 'COtvt

6eö 6cuifd)en Ö5eniu5 nod> bei V5?ntem nid;t i^ollenbet; feine 2(ufgabe war,

6ie pofitJDe Vüiffenfd;aft ju 6urd)öringcn; mancherlei «^inberniffc iy^ihtn

ficb ibm 6abei entgegengefteUt, öie aus 6em Ö5ange feiner eigenen Bilbting

oöer aud) anderen s!:inx»irtungcn entfprangcn; wir 5üifen nun hoffen,

5a|3 er fie alle übcrwinbcn, ju einem yolltommeren Perftdn^nis in fid?

felbft gelangen unb alebann ju unabldffig neuer i^twoibiingunQ fdbig

fein werbe.

3ebod> id) t?altc inm, bmn von 6er PoIitiE x\?ollte id; rc6en, obf^Jon

feiefe IDingc auf ba^ Qinamftt 5ufammcngeb6ren unb bie wahre politif

nur von einem großen nationalen K^afein getragen werben tann. So viel

ift wohl gewiß, 6aß ju öem Belbftgefubl, *>on weldjcm diefer Schwung
6er (Öeifter begleitet war, feine anbere €rfcbeinung fo Diel beigetragen

l>at wie 6a0 Jjeben un6 6er Kubm Srie6rid)9 II. €& gebort baju,

6aß eine Hation ficb felbftdn6ig fuble, vrenn fie ficb frei cntwideln

foll; im6 nie bat eine Literatur geblübt, o\)m bmd) 6ie großen tltojnentc

6er <^iftorie vorbereitet gcwefen ju fein. 2(ber feltfam war ea, 6aß

§rie6rid) felbft 6ai>on nicbte wußte, Eaum etwas abnte. €r arbeitete an

6er Befreiung 6er tlation, bic beutfd): Literatur mit ibm; 6o4) kannte

er feine \)erbun6eten nid)t. Bie tannten ihn wobl. 'Se machte die

f cutfcben ftolj un6 h'ibn, 6aß ein ^el6 aus ibncn berx?orgegangen war.

iS^ xvaVf xT>ie wir fahen, ein Br6urfni3 i>t& fiebenjebntcn 3ahrbun6ert0,

Srantrcich einsufdjrdnten. ?luf welcijc alle Erwartung uberfteigen6e iPeife

war 6ic0 iet3t gefd^bcn! iltan Unn im ^run6e nid)t fagen, 6aß fid) ein

fünft lid) verwickeltes politifd^cs Byftem bi^rju gebil6et b^bc; uoas man
fo nennt, waren 6ic Sormen; 6as VPefen beftan6 6arin, 6aß ficb große

Btaaten aui> eigener ^raft erhoben, 6aß neue nationale Belbftdnbigfeiten

in urfprunglicher lltad^t 6en ^dyauplat^ 6er VDelt eingenommen ^attm,

a!)fterreid?, fatbolifd>;6eutfcb, militdrifcb-ftabil, in ficb felbft voll frifcb^r,

unt>erftegbarcr lebensfrdftc, rcid}, eine für fid; abgefd?loffene ICOelt. Das
SDas gricd;ifcr);f(awifd)e Prinzip trat in Kußlanb mdd)tiger f;er»or, al&

CS jemals in 6er tt>eltgef(^icbte gefcbeben; 6ie curopdifcben gormen, 6ie

es annabm, waren weit entfernt, 6ies urfprünglid^e i^lemcnt su er6rücfen'j

fie 6urd)6rangen es viclmebr, belebten es un6 riefen feine Äraft erft beruor.

VOenn ftd) 6ann in '£nglan6 6ie germanifdj^maritimen 3ntereffen ^u

einer toloffalen VX>eltma(^t entwickelten, 6ie alle ilteere beberrfcbte, vov

6er alle Erinnerungen früberer Bcemdc^te juriidtraten, fo fan6en 6ie

6eutfcb*proteftantifcben 6en "Jlnbalt, 6en fie lange gcfud?t, ibre t)arfteUung

un6 ibren 2iu96ruct in Preußen. „VX>fnn man 6as (Sebeimnis aud) wüßte,'*
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fagt ein ©id)tcr, „xocv tjdttc 6m ittut, es auöjufprcd^cn)" 3cl> voill m\ä)

md)t pcrmcffen, 6cti €locitatttt öiefer Staaten in !CDortc 311 faffcn;

bod), fet)cn tPir öeutlid), feag fic auf Prinzipien flcgrunöet finb, 6ie aue

6en t?erfc^ie6cnen großen igntwidclungcn früherer 3«bfbun6erte l?eri?or*

gcganßen waren, öaß fte fid) 6iefcn analog in urfprünglid)en X)erfd>iebens

Reiten un6 mit ab\x)cid)cnöen t>crfaffungcn ausbilbctcn, 5a|3 fie großen

Sor6erungen entfpradjen, öie gemäß öer Hatur öer JDingc an i>\t lebenden

;öefc^Ied)ter gef4>a^cn. 3» it)rem Tiuftommen, itjrer 7(u8bil6ung, voeldK,

Ta>u fid) jjerftctjt, nidjt ot)ne mannigfaltige Umgeftaitung innerer X)cr*

^dltniffc erfolgen fonnte, liegt ba& große i^rcigniö 6er ^mi6ert 3al;rc,

6ie 6cm TluQbvud) 6cr Sranjofifd^m 2^ct?olution vorhergingen.

Sranjofifdjc 2<cv)olxition.

^attc jenes Äreignis aber eine fo un5x»eifell)aft für fid) felbcr gültige

Be6e«tung, fo ift 6od> nici)t $u leugnen, 6aß eine Befcbrdn'Eung von
Sranfreid; 6amit erreid;t ipar un6 6aß 6ie8 ^anö 6ic Erfolge 6er an6ercn

als feine X)erluftc anfeilen 6urfte. Huä) voav cö ibncn immer lebl)aft

entgegengetreten. U^ic oft fud)tc ca frül)cr 6ie gortfcbritte pon vl>fterrei4)

in Ungarn un6 gegen 6ic üürEen auf3ul?alten; wie oft mußten 6ann 6ie

ht^tm 2^egtmenter x>on 6er IDonau, \r>o fie gegen 6ie fürten ftan6cn, an

6cn 7i\)iin unb voibw 6ie Sranzofen abgerufen wer6en! ?\ußlan6 batte

feinen iSinfluß im nor6en 6er franjofifiven Politif abgexponnen. "2118 6a8

Babinctt von PerfaiUcö innei\>ur6e, welche ©tclhnig Preußen in 6er Welt
einnahm un6 $u beljaupten fud?te, vergaß ee feine amerifanifcben 3ntcreffen,

um 6iefc l1Tad)t, id? fage nid;t l)erab3ubringcn, fon6ern gera6el?in 3U vcr*

nid?ten. XÜn oft Ratten 6ie Sfö»3öfen 6ic 3afobitcn 3U begünftigen, ttwa
einen Stuart naöi) €nQ\anb 3u werfen, 6ic alten IDerbdltniffc wie6er*

tjerzuftellcn unternommen! iDafür betamen fic 6enn aud)^ mod)ten fie mit

Preußen wi6er (Dftcrrcic^ 06er mit (t»ftcrrcid> wi6er Preußen ittl^tn,

allemal ^ic i6ngldn6er 31* (Segnern. Sit führten it)re Äriegc auf 6cm
feften S.anbt mit Derluften 3ur See. XDdbren6 6c8 Siebenjdbrigen j^rieges

Perloren fte, wie (Zi)ati)am fagte, ?imcrita in 3Deutfcblan6.

Un6 fo f^an6 Sranfreid) aUer6ing8 bei weitem nic^t met)r fo entf(t>ic6cn

als 6er Utittelpuntt 6er europdifcbcn VDelt 6a, wie ^un6crt 3abrc früher.

)£& mußte 6ie Teilung von Polen vor feinen klugen vollzieben laffen,

o^ne 6arum gefragt 3U wer6en. 168 mußte, was es tief empfan6, geftatten,

6aß im 3ö^re ]jjz eine cnglifd>e Fregatte <xn 6er 2<ec6e von Zoulon
€rfd>icn, um über 6ic ftipulierte Entwaffnung 6er Slotte 3u voadbm.

Sclbft 6ic kleineren unabbdngigm ^taatm^ wie Portugal, 6ie @^wei3,
tjatten an6eren fiStnwirhmgen 2iaum gegeben.
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BtJoar ift ^oQkiä) jw bcmciEen, 6öß 609 Übel nict)t fo fci>lin)m war, wie
man e? oft PorgcftcUt l>at; Srantreid; !>et)auptcte 6od) feinen alten

iCinflu^ auf öie (EürEei; öurd) 6en Samilicnpertrag ^atte es Spanien
an feine Politi! gctcttct; 6ic fpanifd^en flotten, 6ie 2\eid>tun]er 6ec

fpamf^jen j^olonien ftanöen ju feiner X)erfu0ung; aud; 6ie übrigen bour*

bomf4)en <b^Ui 3" 6cncn fid) öer (Euriner beinahe mitrechnete, ft^loffen

ft(^ an SranEreid; an; öie franj6fif(^e Sa!tion fiegte en5lid> in ^ä)xotbm,
!2lllein einer Hation, bie fid> met>r als jene anöcre in t)em B4)immer einer

allgemeinen Buperioritdt gefallt, war 6ice lange nid)t genug. Bie füllte

nur 6en X>erluft von 2(nfprüd)en, Me fie als 'Ktd)tt betrad;tete; fie bemerkte

nur, waö 6te an6eren erobert, nid)t was fie behauptet batte; mit Unwillen

fal> fie fo gewaltige, ftarfe, woblgegrimöete iltdcbte ficb gegenüber, i>mm
fie nicbt gewacbfen war.

^tan i)at fo mel von öen Urfad)en 6er 2<et)olution gcreöet un6 fie aud>

ba gefud)t, wo fie nimmermebr 5U finben finö. i6inc öer widjtigfteit

liegt meinet^ ü^racbtcns in 6icfem VDedjfel 6er auswärtigen Perbdltniffe,

6er öic 2^egierimg in tiefen iUi§!rc6it gcbrad^ i)attt. €e ift wabr, fie

WKgte we6er 6en Staat red)t ju Derwaltcn nocb 6en Ärieg geb^rig ju

fübren; fie batte 6ie gcfdbrlid>ften t1ti§brducbe überbanbnebmen laffen;

un6 6er Dcrfall ibrea europdifcben 7tnfeben9 war 6aber großenteile mit

entfprungen. ^ber 6ie Sranjofen fcbricben ibrer Regierung aucb alles 6a8

3u, voa^ 6ocb nur ein XVtvt 6er »crdnöerten VDeltftellung war. Bie lebten

in 6er Erinnerung 6er Reiten 6er llTacbtfülle ^u6wig8 XIV., un6 alle

6ic Vüirhmgen, 6ie 6aber rübrtcn, 6ag fid) «nbcre Staaten mit frif<i>en

JRrdften erboben b<^tten, 6ie ficb einen «Hinflug, wie man ibn früberbitt

atisgeübt, nid)t mebr gefallen liegen, gaben fie 6cr Unfdbigfeit ibrer

auswdrtigen Politik un6 6em aller6ing8 unleugbaren X>erfall ibrer 5w«

fldnbe fcbul6.

£)aber Eam es, 6ag 6ie Bewegungen t>on Srantreicb, wenn fie auf 6er

einen Seite einen reformatorifdj^en Cbarafter hatten, 6er ficb nur $u bal6

in einen repolutiondren umfe^te, 6od) aucb pon allem Einfang eine

2^id>tung gegen 6as 2(u8lan6 nabmen.

(öleid) 6er amerifanifcbe Ärieg entwidelte 6iefe IDoppelfeitigteit. tPenn
man es nicbi wüßte, fo fonnte man aus 6cn tttemoiren i>on S^gur feben,

aus welcber fon6erbaren tttifcbung von Äricgsluft un6 angeblid^er Pbilo«

fopbie 6ie lEeilnabmen 6er 3wgen6 unter 6em »ornebmeren franjöfifcben

2(6el 6aran bertam. „JDie Sreibeit", fagt S^gur, „(teilte ficb uns 6ar

mit 6en 2<ei$en 6c8 ^ubmes. tPdbrenb 6ie 2^eiferen 6ie ^elegenbeit wabrs

nabmen, ibfc (i5rutt6fd^e gclten6 3u mad)en un6 6ie willfürlicbe (öewalt

$u befcbrdnfen, traten wir 3üngeren nur 6arum unter 6ie Sabnen 6er

Pt)ilofopt>ie, um Ärieg ju fübren, um uns ausjujeic^nen, um Ä^renftellen
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3« crxöcrben; öuö ritterlid)er (öcfinnung xpur6cn wir pt)ilofopt)cn."

IDicfc 3ungercn \x>uröcn bae bod) aHmdt)Ud) fctjr im €rnft. @on5erbare

tttifcbtmg. 3n6cn] fic £nQlanb önöriffen imb ihren '£i)VQtn fei" Hegen,

es 5U id)mäd)m, es feiner Kolonien $it berauben, war es body befonöers

6ic llnabt?dngigteit eines englifdjcn Peers, 6ie würbige Stellung eines

titttgliebes 6es <^öufe8 ber (öemcinen, was fic 3u erlangen gcwunfd^t

"l^dtten.

S^iefcr amcrifanifdje Ärieg wuröc nun cntfd)ic6en; nid)t fo fet)r öurd?

eine Derdnöcrung öer allgemeinen i1Tad)tr>ert)dltniffc — benn -comn man
bü citglifd>cn Kolonien von bem lltuttcrlanbe losriß, fo geigte fid) bocl>

balb, bai bicfes in fic^ felbcr fo wol)lbegrünbet war, um bas nid)t fel)r

^u empfinbcn; wenn fid) bie fransofifd^ Titarinc wicber gu einem gewiffcn

2{nfct)(ii er^ob, fo ^atte £nglanb bod) in 6cn entfd;cibenbcn @d)lad)tcn i»cn

Sieg bauongetragcn imb bie tlbermad)t über feine »ereinigten Hebenbut^ler

bct)aiiplet — als burd; bie inbire!ten VDirtungen, bit er l>ert)orbrad)tc.

3dy meine nid)t allein bas £mporEommen ber rcpublitanifcbcn Hei*

gungeii, es gab nod> eine unmittelbarere Solge. ^
mit großem €rnfte b^ttc fid) (Eurgot bem Briegc wibcrfe^t; nur in

den? grieben hoffte er bit ^inanjen, welche fcbon bamals ein ©efijit

brüdte, öitrc^ eine fparfame <3au8t)altung bcrjuftellen unb zugleich bie

crforbcrlid)en Reformen burd)3ufc^cn. Tlllcin er hatte bem Strome ber

iugcnblid)en Bcgeifterung wcid)en muffen. t>tv lUieg war crtldrt unb

init übcrfd^wenglidKn Soften gefüllt worbcn. Heder b^tte mit btm

ganzen ilalent eines ^anüers, bas er in fo t)obem (örabe befaß, neue

7fnlciben 5u mad)en gewußt. 3e bober fic aber aufliefen, befto mcbr

mußten fic bas S^cfijit fteigern. @d)on im 3abrc jjso crtldrtc Pcrgcnnes

bem Ivonig, ber 5wftanb ber ginanjcn fei wabrbaft bcunrubigcnb; er mad)c

bm Srieben, einen unmrweiltcn Stieben notwcnbig. 3nbcffen wcrjogertc

fid) ber triebe nod;, unb erft nad) ^(bfcbluß bcsfelben warb man bie Per*

wtrrung rcdit inne. iXian nimmt aud) bicr einen auffallcnben (öegenfaQ

wabr. nid)t minber crfcbopft unb mit Scbulbcn belabcn ging i€nglanb

aws bem amerifanifdxn Äriege btri?or. libtv wdbrenb Pitt in i£nglanb

bas tlbel an ber VPurjcl angriff unb bas Pertrauen burd) große iWap
regeln wicberbcrftclltc, gerieten bie franjöfifcbcn ginanjen aus fd)wad)cn

<5dttbeii in immer fdjwdcbere, uniKrfud?tcrc unb jugleicb tedere, fo ba^

bas l'lbcl t>on ilTonat ju J^ltonat ftieg unb bie Regierung wie in i^rcr

llonfiftenj bcbrobtc, fo utn ibr ganjes Tinfebcn brad^te.

XVit febr wirtte bies auf bie auswärtigen t>crbdltniffc jurüd! tlTan

^atte teine Wahl mebr; um febcn Preis mußte man btn Brieg t>ermeibm.

lieber taufte man 3. ^. Sorberungen, weld)e (Dfrerreid) an <^oUanb

392



mad>tc, bmd) eine @ummc ab, ju ^cr man tio^ öcr fcbled)ten Umftdnöe,

in 6cnen man war, felber öic *^dlftc beitrug; \»dre C8 auf SranErci(^;

allein angelommen, fo würbe öer Äaifer nid)t get)inöert woröen fein, feine

'Jibfidjten awf Bayern 6urd)3ufe^en. @o enge fid) die franjofifclje 2^es

gicruttg mit 6en fogenanntcn Patrioten von »^oHanö ycrcinißt hatte,

fo mußte fie öicfclbcn rubifl t>on Preußen überjie^en, überwinden laffcn.

©ie tann darüber meines '£rad)ten8 nict)t einmal fetjr getadelt werden.

XVa& wollte fie in dem 3uli |7$7, als die preugifd^e s^rtldrung gegen

i^oHand erfdnen, imternebmen, um die 2lu8ful?rung dcrfelben ju t)ert)indern,

da eben damals die Parlamente fid) weigerten, die neutn Zluflagen ju

regiftrieren, ot)ne die man den Btaat nicl>t weiter verwalten Eonnte,

da bald darauf in fencr berül^mten ©i^ung am |5. ^(uguft die Brands
d)ambrc il>re (Euren offnen ließ und der i>erfammelten iltcnge ertldrte,

der Äonig lonm in 5utunft !eine neuen ^luflagen erleben, ol^ne juwor

die allgemeinen Stande ^ufammenberufen ju l^aben ) 3n einem ^(ugenblid

,

wo der ganje bisberige innere ^uftand in Srage geftellt wurde, konnte

man fcbwerlid) €influß auf das 2(uöland ausüben. Und dod) war bit^

ein fet)r bedeutender ^citpuntt. €ben damals entfd)loffen fid) die beiden

^aiferbofe ^u ibrem Tingriff auf die SDürEei. ^ie Sranjofen waren nid)t

imftande, ibrcn alten ^Verbündeten ^ilft ju leiftcn, und wenn diefe nid)t

untergeben wollten, fo mußten fie <)ilfe bei «England und Preußen nacb*

fud)en.

Tlllerdings eine Unbedeutendbeit, Hid^tigteit der auswärtigen Politif

uon Srantreid), die weder btn natürlicben '2lnfprüd)en diefes Landes

angemeffen war, nod) axiä} den 3ntercffen tJon t^uropa überbaupt

entfprad>. ^am fie, wie nicbt ju leugnen, »on der inneren XVerwirrung

ber, fo wurde diefe binwiederum dadurd) außerordentlicb wermebrt. IDie

PolitiE des !0r3bif4>of8 pon Brienne erfubr bm beftigften und allgemeinften

€adel. £r ward der Sfiflbeit i*nd ^db(t der ^reulofigfeit angcflagt,

weil er ^o^Uanb nicbt unterftü^t und diefe (öelegenbcit, den militdrifdjen

2^iif der Si'önjofen <xud> ^u lande wicderbersuftellen, yerfdumt b^be;

man fand die franjofifcbe €i}tt bierdurcb auf eine Vüeife befcbimpft, daß

fie nur durd; Btr^me Don Blut wieder reingcwafdjen werden tonne.

XDie übertrieben das nun aucb lautet, fo tann man bo&> das ^efübl
nid)t tadeln, das dicfer Unjufriedenbeit jugrundc lag. 2)as national«

bewußtfein eines großen X)olEc6 fordert eine angemeffene Stellung in

Europa, ^e auswärtigen X)erbdltniffe bilden ein Keicb nid)t der Äon*
penien3, fondern der wefentlicben UTad)t; imd das 2(nfeben eines Staates

wird immer dem Ö5rade entfprecbcnd, auf weldjem die i^ntwidlung feiner

inneren J^rdfte ftebt. jgine jede Hation wird es empfinden, votnn fie ficb;

nicbt an der ibr gcbübtenden Stelle erblicft; wieviel mebt die franjofif^je,
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öic fo oft i>m fonbcrbaren 2infprud>; tt^ohm t?at, porjugewcifc öic ^ro^c

Vlation ^n fein.

3d> tpiU nic^t auf Me titanniöfaltigtcit btv Urfad)en cingcl)cn, burc^;

welche CB 3U 6er furct)tl>aren !6ntxx>i(tlung 6er ^van^ö)iid^m TKevohiüon

Um. 34) ixnll nur in s^rinncrung brin^^") '^«ß ^ci* Verfall 6er aus*

tpdrtiöen Per^dltniffe Dielen Tintcil 6öran t>atte. iXtan btaud)t nur

6aran ju 6entcn, toeldje ^^olle eine 6fterrci4>ifct>e Prinscffin, 6ie unglüdlic^e

Bonigin, auf 6ie 6er Qan^t *^aß fiel, 6en 6iefc Hation feit fo langer ocit

6em <oaufe (Dfterreid) gexriiömet t)atte, 6abei fpielte, xoc\d)t unfeligen ?(uf*

tritte 6a9 (IrugbiI6 eines 6fterreid;if^cn '2iu8f(i)uffe8 veranlagt i^at. nid>t

genug, 6a§ 6ie Sranjofen fallen, fie t)dtten 6en altm iCinflug auf 6ie

na(i)bam i?erIoren; fie überre6eten fid) fogar, 6ag öas '2(u9lan6 getjeimen

un6 ftavUn £influ§ auf ibren Staat ausübe; in allen iltagregeln 6er

inneren Dernoaltung glaubten fie 6enfelben wabrjunebmen ; eben öies

entflammte 6ann 6ie allgemeine !0))truftung, 6ie (ödrung un6 XX>ut 6er

tttenge.

galten xoit an 6iefem öcficbtspuntt 6er austodrtigen X)erbdltttiffe feft,

fo fonnen wir pon 6er 2iet)olution folgcn6e ^nfidjt faffen.

^(Uentbalben bßtte man, um jur 2(usbil6ung einer größeren tUaö^t ju

gelangen, 6ie nationalen JRrdfte auf eine ungexoobntc XPeife jufammens
genommen; ba^u batte man mele <^in6erniffe, 6ie in 6en inneren Per*

^dltniffen lagen, wegrdmnen muffen un6 nicbt feiten ^ie alten ^erecbti*

gtmgen angetaftet; es war 6ie8 in 6en »erfcbie6enett J5dn6ern bal6 mit

mcbr, bal6 mit weniger 15tbüd}t mxb 'Erfolg gefdjcben. iiSin febr unter*

rid)ten6e8, lebensDolles ^ucb müßte es geben, wenn man öarjuftellen

wüßte, wie 6ies allentbalbcn perfwcbt wur6e, mebr 06er min6er gelang,

wobin es fübrte; en6lid) unternabm man es ixud) in Sranfreid). J^s ift

fo vitl auf 6ie abfolute Gewalt früherer franjofifcbcr Äonige gefdjolten

wor6en; 6ic tDabrbeit ift, 6aß ficb, 6iefelb£ jwar no(^ in einigen VPill*

h'irlicbfeiten dußerte —, in 6er <c>öuptfad>e 6agegen ungemein verfallen

war. 2lls 6ic 2iegierung jenen X>crfucb mad)Uj war fie f4>on ju fcbwad),

tint ibn 6urcb3ufe^en; fie machte ibn aud> mit unfidjeren ^dn6en; 6en

VV?i6errtan6 6er privilegierten Btdn6e x>ermo4)te fie nicbt ju befiegett;

hierüber rief fie 6en 6ritten @tan6 — 6ie Ö5ewalt 6er 6emotratifcben

36een, 6ie fi^) fd>on 6er öffentlichen Meinung ju bemddjtigen angefangen—
5u ^ilfe. ,£in 3un6esgenoffe aber, 6er H)v bei weitem ju ftarE war.

3n6em fie fchwanfte, Jowie fie feine Ärdfte ernannte, 6ie ^ahn »erlieg,

6ic fie eingefd^lagen, ju 6enen jurücftrat, welcbe fie angreifen wollte,

eben 6ic belei6igte, 6ic fie jti r<?>ilfe gerufen hotte, for6erte fie alle

politifcben ^ei6enfd>öften heraus, fe^te fie fich mit 6en l'Iberjeugungen

im6 6er 2iid)tung 6e8 3Äbrbun6erts, ja mit ibrer eigenen ?ren6enj in
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^ampf un6 hvad>U dm Bewegung t>eroor, in welcher öcr dritte Btanb,

ober melmct)r bas in bcmfelhen m\b um it)n t)cr entwidcltc iSlement

öer igmpörimfl, in gigantifcl>em S^^ftfdjritt nid?t allein 6ie priPtlegierten

Stdnöe, tu Tlriftctratie, fonbern ZoniQ xtnb Zbton felber umftürBtc uni>

5cn ganzen alten Staat pcrnidjtete.

€m Unternct)mcn, tuie eö 3xx>ar teiiicöroege alle, aber bod) einige anberc

^Regierungen »erf^drEt un6 befeftigt \)attt^ riß bergeftalt bmä) öie £nt*

tmdclung, öie es nal?m, 6urd^ 6ie Solgen, bk ce l)atte, 6ie franjdfifc^e in

it)r X)erö erben.

Hur xomn man \)üt unb ba glaubte, ba% in 6iefem großen ^uin 6ic

I1tad)t uit6 äußere Bcöeutung t>on gran^rcict) oollcnbs $ugrun6e geben

mußten, b^tte man ficb geirrt. Bo ftarE waren 6ie Cenöensen 3ur <ocrs

ftelUmg 6er alten t1tad)t, baß fie felbft unter fo furcbtbarcti ümftdnben nicbt

allein nicbt am bm Tlugen perloren, fonbern auf eine VDcife, wie fie

nocb nie bagcwefen, über bie Tlnalogie anberer Staaten weit binaue

burcbgefe^t würben. tDaren anbcrwdrta bie beftebenben mittleren (Öes

walten in ihrer llnabbdngigteit bcfcbrdnEt, ju größerem 2(nteil an btn

allgemeinen ^Inftrengungen genötigt werben, fo würben fie hier gerabcju

vernichtet. Hbü unb (ÖeiftUcbEeit würben nicbt allein ihrer Vorrechte,

fonbern im ^aufe ber i^reigniffe felbft ihrer :B:fiQtumcr beraubt; welch,

eine JEonfistation im größten Stil, in ber ungcheuerften 2(u9behnung!

VDic lehrten fich bie 2btm, bie >£uropa ale hcilbringenb, menfchlich, bes

freienb begrüßt h^tte, Dor feinen fingen plo^lich in ben (öreuel ber t>er«

wüftung um! IDas pultanifche Seuer, von bem man eine ndhrenbe belebenbe

Erwärmung bes Bobene erwartet h^tte, ergoß fich in furchtbaren "Muq^

brüchen über benfclben hin. Htitten in ber ^ertrünnnerutig aber ließen

bie Sransofen ba^ Prinjip ber iginheit boch niemals fallen. Um wieoiel

mächtiger als bisher crfchien eben in ber V>erwirrung ber 5<eDolution8s

fahre Sr<^n!retch ben europdifchen Staaten gegenüber! iltan tann fagcn:

jene gewaltige €|rplofion aller Ärdfte fe^te fich nad; au^m fort, ^wifchen

bem alten unb bem neuen Srantreich war basfelbe Perhdltnis wie

3wifchen ber 3war lebhaften uttb von Hatur tapferen, aber an bas

*oofleben gewohnten, mit einem oft Peinlichen i6htgei$ behafteten, feinen,

wollüftigen Tiriftotratie, bie ben alten Staat leitet, unb bm wilben,

gext>altfamen, t>on wenig ^cbanEen beraufchten, blutbeflectten 3ßfobinern,

bie btn neuen bcherrfchten. 25a uermoge bes bisherigen (öanges ber IDingc

3war nicht eine ganj gleiche ^riftofratie wie jene, aber boch eine dhnliche

an ber Spi^e ber übrigen Staaten itanb^ fo war es fein XX'unber, wenn
bie 3a!obiner in jener wilben 2(nfpannung aller Ärdfte bas Übergewicht

an fich brachten, a^s beburfte nur bes crften, burch ein 5ufammetitrcffen

unerwarteter Umfldn^e bauongetragencn Sieges, um ben ret>olutiondrm
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i6nthufiö8mue ^u errocdcn, btv hierauf 6ic Hation ergriff un6 eine

^eitlßnß 6ae Prinsip il}rc8 Gebens \x>uröe.

nun tann man ^wav md)t fagen, öa§ granheid) bicröurd? an unö

für fiel; ftarfcr ßcxr>oröcn fei öIö 6ic ubrigcjt (großen iViad)t€ jufannncns

genommen o6cr aud) nur als feine naö^ftm Hacljbarn, xomn fic fid)

vereinigt l;icltcn. iVtan Unnt binldnci|lid) 6ic Scl)!cr 6cr Politik unb öer

lUiegfubrung, bu einen fisr 6icfc fo ungünftigen Erfolg ben:>orbrad:>tcn.

@ie tonnten fid) ibrer bisberigen €iferfucbt nidjt foglcid) entxx?6bnen.

Bclbft öie einfeitige Koalition von 1709 b^^ttc 3tnlnn 31» befreien un6

eine febr gewaltige militdrifcb: ©teüung cinjuncbmcn ge\x?u|3t, alö ein

ungiudli&er ^wiefpalt fie trennte. ?(Ucin geleugnet wcröen !ann es nicbt,

baß ber fran.^6fifcbc ©töat, mitten im Äömpfc mit i^uropa gebildet,

auf benfelben bcrecbnct, burd; bie oentrölifation aller Rrdfte, bie er

moglicb madite, ben einzelnen Hontincntalmdcbten tiberlegen xr»urbc.

jnbcm e? immer bae ^(nfeben geb^^bt, al3 fucbe man bort bie greibeit,

tpar man von 2<ct>'olutionen ju 2\eDolutionen Betritt für Bd)ritt 3u

bem J1tilitdrbefpoti0mu9 gelangt, bcr bie Tiusbilbung bcr anberweitcn,

militdrifcben @yftemc, fo groß fic aud) voattn, weit iibcrbot. iDcr glüdlid)c

(öeneral fc^te fid? bie iUifcrtronc auf; alle biaponiblen Brdftc ber Hation

battc er j'ebcn 2higcnblid ins Selb 3u werfen bie Ittacbt. 2iuf biefcm

XX^cge l'ebrte bann ^vcinhtid) ju feinem Übcrgewid)tc jurüd. £e gelang

ibm, £nglanb von bcm kontinent au03afd)liegcn, in vpiebcrbolten Kriegen

(fiifterreid? feiner dlteftcn Pro^injen in 25eutfd;lanb unb Italien 3U bc*

rauben, bas ^cer unb bie lttonard)ie gricbricbs II. umjuxrerfen, 2^u§lanb

fclbft 3ur gügfamtcit $u notigen unb cnblid? in bk inneren Proi^injen

bis 3U ber alten <Sauptftabt beafelben Dorjubringen. §ür ben franjofifcben

J^aifcr bcburftc es nur bee lUmpfee mit öicfcn tltdi^ten, um ^ugleid)

i'iber ba?> füblid)e unb mittlere Europa, einen großen (Teil Don ^cutfd;lanb

md)t auegefd^loffen, eine unmittelbare <3errfd>aft ju grünben. \T^ie war
bierburd) alles, xvad ju ilubwige XIV. Reiten gefcbcben, fo weit übers

troffen! tDic war bie alte Sreibeit t>on »Europa fo tief gebeugt! £uropa
fdjicn in grantreid) untergeben ju wollen. 3enc llniuerfalmonarcbie,

x'on bcr man fonft nur bie entfernte (öefabr gefeben, war bcinabe

rcalifiert!

tt> i e b e r b e r ft e 11 u n g.

Sollten aber bie energifd>;n (öcinalten, \v)eld)c in 6cn großen lltdditen

beruorgetretcn waren, fo mit einem lltale crftidt unb vttn\d)Ut fein)

©er iüicg, fagt «^eraElit, ift bcr Dater ber IDinge. 2(u6 bem oufammcn*
treffen entgegcngefe^ter Urdftc, in bm großen illomentcn ber (Sefabr —
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Ungliicf, €r^cbmig, Kettung — gelten öic neuen ^ntxoideUmgen am
entfd>i eöenften ^crvor.

Siönfrdcb xoav nur öaburd) 3u feiner Übermacht gelangt, öag C3 mitten

in feiner wilben Bewegung ba& öemeingefü^I 6er Hation lebt>after ab
j'c 31t erl;altcn, Mc nationalen Ärdftc in einer fo ungemeinen ?lu96et)nung

3u öem einzigen ^xotd 6c8 Krieges ansuftrengcn gewußt t)atte.

VPolltc man il;m wiöcrftelKn cvber je öiefe l'Ibermad)t nod> einmal 311

brcct)en 6ic Hoffnung faffcn öürfen, fo tx?ar ^a nid)t mit i;nitteln ciuei

3ureid)en, tx?ie fic bisher genügt ijatten; felbft eine t>erbefferung 6er

ittilitdrperfaffung allein ^atte noct> nid)t gcl;olfen; ea get)6rtc eine

grunMidje Erneuerung öaju, um alle Ärdfte jufammenjunebmen, in 6eren

Bcfi^ man fein mod)te; man mu^te fid> entfd^ließen, jene fd)lummern6en

(öcifter 6er Hationen, üon 6encn bisljer 6a8 Jjeben mel)r unbc\x>ußt gc*

tragen tt?or6en, ju felbftbewugtcr ^dtigteit auf^uweden.

)£& müßte eine t)errlidK Arbeit fein, 6iefer Verjüngung 6e9 nationalen

^eiftes in 6em ganzen Umfange 6er ei»ropdifd;en X>6lUv un6 Staaten

nad)3uforfc^eti, 6ie Ereigniffe 3u bemerken, 6ie iljn Tx?ie6er erwedten,

6tc Seiden, 6ic feine erfte £rl>ebuitg anEün6igten, 6ic tUannigfaltigteit

6cr ^exr>egungen un6 3nftitutioncn, in 6enen er fid) allenttjalben au0fprad>,

6ie n^aten enblid;, in 6enen er ficgreid; t)crüortrat. IDod) ift 6ie8 ein fo

weit au0fet)en6e8 Unternel>men, 6aß wir es l>ier aud) nid^t einmal berüt>ren

tonnen.

<3txo\^^ ifif 6aß man crft 6ann mit einiger ^luöfic^t auf Erfolg ju

ftreiten anfing — ^$09 — , alö man t?ierin 6er Sor6erung 6c8 tPelt*

gcf4)ide8 ein (öenüge 5u leiftcn btQann. 2Ü6 in wol>lgeor6neten 2icid)en

gan3e Einwo^nerfd>aften iln*e altl)ergcbrad)ten VPotjnfi^e, an 6ie fie

felbft 6ic 2ieligion tnüpfte, verließen unb fie öen glammen preisgaben,

— al8 große ^ev)6lEerungen, von jeljer an ein frie6lid) bürgerlict)e8

5eben gew6t?nt, ITtann bei tttann 3u 6en Waffen griffen — al8 man
3ugleidi 6e8 ererbten ^abtvs tnblid) wirtlid; tJcrgaß unö fid) ernftlid;

pereinigte — , erft 6a, nidyt ü)tv gelang es, 6en Sein6 3u fd;lagen, 6ie

alte Sreil;eit ber3ufte:lcn un6 grantreid) in feine <5vm^cn ein3ufd;ließeij,

öen übergetretenen Strom in fein ^ett 3urü{f3utreiben.

VPenn es 6a8 Ereignis 6cr legten l)un6crt 3al>rc x?or 6er gransofifcbcn

Ker>olution war, 6aß 6ic großen Staaten fi4) erhoben, um 6ie Unab^

l)dngigt'eit von Europa 3u pcrfed^ten, fo ift es 6a8 Ereignis 6er feit6em

verfloffcnen Perioöe, 6aß 6ic Hationalitdten felbft fid; verjüngt, erfrifdn

un6 neu entwidelt l;aben. Sie fin6 in 6cn Staut mit 6em ^cwußtfctn

eingetreten, er wür6e obne fic nid?t beftel;en Tonnen.

iVian ift faft allgemein 6er "^(nfidjt, unfere Seit l^abe nur 6ie 5len6en3,

i>u iiraft 6er "^luflöfung. 3^rc Be6cutung fei ihm nur, 6aß fie 6tn
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jufßmnicnt)altcn6cn, fcffeinöen 3nftitutioncn, 6ic au9 öcm lltittckltcr

übrig, ein €n6c madyc; bai)\n fc^rcitc fic mit öcr Bid)ert)cit einte ein*

gepfknsten üricbes v>ovxx)drtö; bas fei 6a8 2^cfultat aller großen Cr*

ctgniffc, €nt6ecfungcn, öer gefamten Bultur; cben6öl)er tontmc ober

aiid> 6ie un\x>iöerftef)lid)e <5in»fi9«5^9) ^ic fif 3" demotratifcben 36een unb

!0inricbtungen entwicfele ; unb biefe bringe bann alle öic großen t>ers

anbenrngcn, beren ^mQzn xviv finb, mit HottJoenbigteit l)en?or. €ö
fei eine allgemeine Bctpegung, in ber granfreid). öen anbercn ilänbern

üoningebe. i^iiu Itteinung, bie freilieb nur ju ^en traurigftcn 2(u9s

ftd^ten füt)ren tann. Vüir bmhn inbes, baß fie fi(^ gegen bie U>al)rbeit

ber ^atfacl)en nid>t ju b^iten vermögen wirb.

XT>eit entfernt, fid) bloß in Dercinigmigen ju gefallen, b^t unfer

3abrbimbert bie pofitii?ften Crgebniffe b^fforgebracbt; es \)at eine große

^efreimtg rolljogen, aber md?t fo burd;au5 im @inne ber 2iufl6fung;

xjtelmebr biente ibi* biefdbc, aufjiibaucn, jufammenjubalten. tlidn genug,

ba^ es bie großen iUüdytt allererft ins :5cben gerufen; es bat aud> bae

Prinzip aller Staaten, 2\eligion xmb 2^cd)t, ce Ibat bas Prinzip eines

jtbtn insbefonberc lebcnbig erneuert.

€hm bavin liegt bas Cbara!teriftif(^e unferer Q^age.

3n btn meiftcu )5pocben ber tPcltbiftorie finb es religiofc Derbinbungen

geii-^efen, was bie VölUt jufammcngcbalten bat. IDod) bat es juweilen

audi anbere gegeben, bie man mit ber unferen eber pergleidjen tann, in

bmm mebrere größere, burd) ein politifd;es Syftem x?erhiupfte König*

rctd)c unb freie Staaten nebeneinanber beftanben. 2d) xoiü nur bie

Periobe ber ma3cbomfd?*giied)ifd)£n K6nigreid;e nady ^llcpanber er*

wdbnen. Sie bietet man^JC ^IbnlicMcit mit ber unfrigcn bar: eine febr

weit gebiebene gemeinf4>aftliche Kultur, militdrifd>£ "Ztusbilbung, XX>irJung

unb Gegenwirkung yerwidelter auswärtiger \)erbdltniffe; große ^e*

beutung ber <oanbclöintcreffen, ber ginanjen, XT^etteifer ber 3nbuftrie,

^lüte ber ejratten, mit ber iUatbematit jufammenbdngenben XDiffen*

fd;aften. "^illein jene ^taattn^ bcrt>orgegangen aus ber Unternebmung eines

Eroberers tmb ber i6nt$weiung feiner Had^folger, batten hinc befonbercn

Prinjipien ibres ©afeins wcber gebebt nod} ficb anjubilbcn t)ermod>t.

2(uf Solbaten.unb (Belb berubten fie. €hen -barum würben fic aucb

fo balb aufgeloft, perfd;wanben fie sule^t oollig. tttan b^^t oft gefragt,

wie Kom fic fo rafd;, fo r>on!onjmen !>e5wingen Eonntc. €s gefd;ab

barum, weil 2^om, wenigftens folange es geinbe von '^tbtutunQ b^tte,

mit bewunberungswurbiger Strenge an feinem Prinjipe feftbidt. 7iudy,

bei uns fd;icn es wobi, als fei nur no(^ ber Umfang ber ^efi^ungen, bit

i^^ad)t ber (Truppen, bie (I5r6ße bes Scba^es unb ein gewiffcr Tlnteil

an ber allgemeinen Kultur für bcn Staat von XVtvt. XÜ:nn es je
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'^rdgtiiffc gegeben \)at^ geeignet, einen folct>en 3rrnmt 3u sertrümmern,

fo ftn6 es öic €reigniffe unfcrer '^üt gewefen. @ic \)ahm 6ie Beöeutung

öcr moralifc^en Äraft, öer Hationalitdt für bm Staat mblid) einmal

wieder juv 2infd>auung in öas allgemeine ^cwußtfein gebract)t. XPas

wdrc aus unferen Staaten geworben, tjdtten fte nid)t neues iJeben aus

öem nationalen Prinzip, auf bae fie gegrimöet toaren, empfangen, i^s

tx>ir6 fid;) hiner Überreben, er tonne ot)ne basfelbe beftet)en.

nid)t ein fold) sufdlligeö IDurd^einanberftürmen, Übereinanbcr^erfaUen,

nad>einan6erfolgen ber Qtaatm unb X>6lEer bietet bic lT>eltgefct>i4)te bar,

wie es beim crftcn Bliebe vx>ol)l au9fiel>t. liud^ ift bie oft fo jweifelljaftc

Sorberutig ber Bultur nid^t i^r einziger 3nl)alt. £0 finb j^rafte, unb

jwar geiftige, 4cbcn Ijeröorbringenbe, fd)6pferifd)e Ärdfte, felbcr Äebcn,

ea finb moralifd>e £nergien, bie wir in ibrer £ntxr>ic!elung crbliden.

5u befinieren, unter Tlbftraftionen ju bringen finb fie nid)t; aber anfdjaucn,

xx)al)rnel)men tann man fie; ün tUitgefül^l il^res IDafeinö Unn man fic^

erjeugen. Bie bUVt)en auf, nel;men bit XVdt ein, treten lyctaus in bem

manmgfaltigften Tluobrud, beftreiten, befd;rdnecn, überwdltigen einanber;

in itjrer XX)ed)fehvirEung unb llufeinanberfolge, in il)rem leben, i!>rem

Dergetjen ober il)rer XPiebcrbelebung, bie bann immer grogere Sülle, ^6l>cre

^cbeutung, weiteren Umfang in fid; fdjlicßt, liegt baQ (öel^eimnis ber

Vl>ettgefd;idt)te.
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3ut (5efd)irf)te ba itdimiföi)m Bunft

|. (örunöUgc uni> 2(nfdnge.

£8 !ann mct)t Unfdt)ig^dt gctDcfcn fein, xoae Bilötxititr un6 Wtalcr i»ic

fo langen '^a\)v\)unbtvtt bte tTtittcklters in öcm Sormlofen juriirf^itlt;

6ic ^auwerEe zeigen, was man (Öroßcs ju crfinncn, öie Zieraten b^en (0rö6

6ei' Scint)eit, öcn man ju erreichen ucrmodjtc; i^re Intention ging mclmet>r

auf ctxoaö anderes.

Bo wie wir in 6ic Bafilifen treten, empfängt uns bas mufix>if4)i Bilt>

ÖC0 <odl(inöe0 mit feinen Tipojlcln, tx)eld)c in grogen ^eflaltcn i>ie 2<pfiö

einneljmen. ittan tDeiß, öag 6ie d)riflHd>e ^afilifa unmittelbar aus btr

t)eii>uifd?en tjerübergcnommcn wor6cn. £8 ift allemal fc^r mer!xx)üröig,

i>a% aud) bü t)ei6nifd>e Bafilita in il)rer 2(pfi8 ein Tlugufteum, einen (Eempcl

öer Cdfaren, cntljtelt, mit tr>eld?em fie fdjiog; 6ort xoaren i>ie Bilöer

bcv Äatfer. 7(18 bas Ctjriftentum 6ie Utcnfct>cnperg6tterung ^m^tt unb
öer Tlnbetung öer (Edfaren 6ie Anbetung 6e8 @ot>ne8 Lottes entgegen«

fe^te, ertjob fie auc^; an geweiteter Statte bm (öottes* unb Utenf^enfo^n
an ihre Btelle. So xoatb bit BafiliEa unmittelbar jur Äirc^e. 3n 6er

Kegel fielet man bann 6m UTenfc^^cnfol)n, mit feinen 2(pofleln önti!

ge!lei6et, 6ic tttenfc^cnform met)r typif(f) al8 nac^geat^mt, grogartig,

fdjrcrflid). (Dbtt man crblidt 6ic i^Ttutter (0otte8, grog, fdjilan!, aber ganj

un6 gar t)erl)üllt, nur 6ie Ö5efid?t8$uge fiet>t man; unö 6ie Urmt mit

fteifer 25ext)egung von 5er Brufi: bffrtusftredenö, w>n6et fie glei^fam

fegnenö ba& 3nnerc ibrer ^anbt öer (Öemeinöe 3u. 5»tt?eilen finö öie

namenejüge binjugefe^t. i68 ift nun öicfe i^tiüQcnbc ?(bbilöung öea

^6tÜid;^cn, xoa9 man o\)nt weitem Tlnfprucb beabficbtigt. (Döer C8 ift

ba& Symbol. Htan \)at hin Hvq öabei, wie in S. Stefano 3U Bologna
unö an fo Dielen anöcrn (Drten, öie i£üangeliften geraöeju öurd>, ibre

2(b3ei(t)en öarjuftellen unö öiefen öie Hamen öerfclben ^injujufiigen»

\:Vtan rerfinnbilöet Cbriftus als öas große ^amm unter jwdlf Kammern.
(Döer man fcbrtitct ettölid) bis jur iDarftellung des (öcbeimuiffes oöcr

öer briligcn (öefcbid)te fort. Hiebt allein öurcb XX>orte unterrichtet man.
^iucb öer Tlnblirf belebrt. ÜDie Umgänge in San Ütarco entbaltcn öie

wi^tigflen tltomentc öer b^iligcn (öefd>icbte oft mit einer fafl: anft6ßigeit

Haiüitdt. t^orjuglicb merfwuröig fanö id) eine uralte tttofai! in ?Eorcello,
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öie ÖII8 6cn Reiten i:>te ^lanjcs unö 6cr ^rogc öicfcr 3nfcl ftammcn
wirb, n>eld?c fo fiül) verlorenging, ^itt ift Äreu^igung un6 XPcIt*

geridjt nac^ gricd)ifct)en Gegriffen öargeftellt. 3n 6er t?6d>ften 2(bteilung

fie^t man 6en ö5eEreu3igten, in 6er 6arauf folgen6en 6en ^(uferftön6encn,

wie er, bae Äreu3 in 6cr *^ön6, 6ie €v^väUv erloft. ^ann folgt 6a8

tPeltgcrid)!. ?(uf 6em Kegenhogcn fi^t er, um itjn 6ie 2(poftcI: tiefer

t)inöb geben £r6e un6 itteer ibrc ^oten iytt; bann folgt weiter $u feiner

Ked)ten 6ae Para6ie9 un6 priefterlidjc C|)6re; ju feiner -^infen Segfcucr,

^atanais tm6 «^oUenftrafe. ^okv \)at man i^ttytlje un6 (0!el>eimni8 6ars

snftellen getvagt. £)a9 Para6icö ift verfdjloffen un6 x>on 6em (Tbcrub

bex»ad)t; man fiebt 6öDor einen tlTann mit 6em Äreuj; ferner eine Srau,

einen alten UTann mit Äin6ern. €9 ift ^ie altc^riftlicbe Htytbc £>cr

tttann mit 6em Breuj ift 6er gute Bcbacbtr; 6cr alte tttann i(t ZIbrabajn,

6er 6ie aueerwdblten Seelen auf feinem ©ci)oße un6 ju feinen Süßen

bat, 6ic Srau ift ^va. VDenn man aber von 6em Btubl Cbrifti einen

roten ©trom nacb 6em Segfeucr fließen fiebt, au9 \»elcbem J^ngel 6ie

@ün6igen erretten, fo ift 6ie9 fd>\r>erlid), wie man C8 ertldrt bot, ein

Seuerftrom, um jcme Segfeuer anju5Ün6en; e9 ift »iclmebr 6er Strom
6e9 rcttert6en Blute9, 6urd) 6effen t>er6ienft jener €rl6fung pollbracbt

wivb, IDie gan$e "^uffaffung ift groß gebadet, crf(i?re(fen6 un6 belebrenö.

S^iefer llnblirf erjdblte 6er (3cmcin6e llt^tbe un6 (J5ebeimni8 6er Bircbc

^a^u allein follte er 6iencn. <5icr ift lein <ocrpor6rdngcn 6er Sorm, e9 ift

alles gigantif(t>, i:>on Be6eutung un6 aufgegangen im IDicnfte 6er ^ircbe.

XPobl mag es fein, 6aß Äunftgriffe 6cr Zcd^nit uorban6cn xsoaren,

tx?cld)c fpdtcr verlorengegangen fin6. Ttllein läbrigens fin6 6icfe (Beftalten

6er dlteften i^Taler ifisartig, ja mumienbaft; Bewegung un6 <oaltwttfl 6em
<oer!6mmlid;en völlig untergeor6net; nur in 6cn 'ijjitremitdten fin6 fie

au9gebil6et.

£ö war ein großer @cbritt felbft in bc^uQ auf 6ie Religion, als

man ftd) juerft von 6em <ocrt6nnnlicben un6 Überlieferten ju 6em ^efübl
6er Sorm un6 6er Sreibeit fie 3u fud)cn erbob.

@d;on im 6rei3ebnten 3abrbu"6ert bs^ttc 6ic aufblübcn6c Bil6nerei es

gewagt, von 6em (öewobnten, '2ntberE6mm!id)en ab$uweid>en. Sür 6ie9

Beftreben ift nid)t9 be5eid;ncn6er als ein 2<e!ief an 6er Äan^el 6c9 ^aptiftes

riums ju Pifa. — Bei 6er Ö5eburt 6e9 <^eilan6cs liegt Htaria *,ller6ing8

auf timm fymbolifcb von ^dmmern getragenen Bette; allein fie liegt

barairf in 6er «^altung einer romifct^en Äaiferin; in ibrem ?intli^ nid)t8

von jungfrdulid)er t>erfd>dmtbeit un6 ^emut, fie ift ganj Stol^ un6

7t6el. iUit einer faft bci6nifd> gottiicbcn «oobcit i)dlt fie in 6er 2(nbetung

ibr IUn6 6em Äonige entgegen. »£bcn bifi* fin6 alle Bopfc bis jur

t>ollen6ung ausgearbeitet.
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Sei Hiccolö Pifano, 6cm Bd?6pfcr 6er mo6erncn piöf^it, 6em aud>

6icfc8 iDentmal angct?6rt, fin6cn fid) allcnttjalbm @puren 6er Had}-^

öt^mung antiEer ÄunftwerEe, 6ic er eben in 6ie Birdjenmonumente einflictjt,

xü(\d}c er ^u entwerfen ^at.

3e forgfältiger ubrigena 6ie llberlieferung beibehalten ift, um \o met)r

mad?en 6iefe 2(bvr)eid)miflen €mbnid. 2ibtv 6abei wir6 man 6oct> ouc^

6en n)t6erfprud) inne, 6cr in 6er einen unb 6er an6crn ;2tuffßffung liegt.

Un6 ep ließ fid) nid)t erwarten, 6a§ auf 6iefe tDeifc 6ie d)rirtlid>e Bunjt

umgcftaltet wer6cn vpür6e. IDenn nid)t allein auf 2iu3Übung tünftlcrifc^er

Scrtißteiten Eam ee an^ fon6ern jugleid^ auf JDarftellung 6e8 »ollen

religi6fen 3nt)alte9 6er llberlieferung. Hur langfam un6 3^gt)aft ließ

fid) 6ie Ittalcrei in 6cr ^weiten <5dlfte ^e9 6rei3et)nten 3a^)r^un6ert9 ju

einer t)crän6crung t)erbci.

IDie llta6onnen 6e8 (Eimabue geb6ren nod) ganj 3u 6er Samilie jener

grtcd)if4)en (öotteemutter, 6:ren eine 6cn Anfang 6er glorentiner (Saleric

mad)t. tDae betx?ir!te aber, 6aß man, voit 6ie @age gebt, ein Bil6 6ief es

meiftere Äarl von 7(n)ou fcierlid) jcigte; 6aß ce einer ©trage 6en Hamen

gab? 3n @ta. tltaria HoDella wir6 eben 6icfe8 tPcrf aufbcxx)at)rt. Hoct)

fin6 mutter un6 Jain6 Eoloffal, 6a8 Bin6 t)alb entbl6ßt; u>ie auf

gried)ifd>en :Bil6crn im6 in 6er 7kt unb VOcife 6erfelben fi^t it)r 5a9

lUn6 im @d)oß; nur 6urd) eine f leine ?IIn6crung in 6er läge un6 6ie6amit

3ufamment)angen6c ?iu9ftredung 6er ^anb ift es 6er Hatur angenähert;

6er 2(u86rud 6er tllutter bleibt fcbr einfach. VDenn aber in 6en gried^ifc^en

:öil6ern 6ic (0efid)t8$uge mcl)r 6ie Jltenf^engeftalt an6euten6 als abbil6cn6

crfd)einen, fo fin6 fie i)ier entfd)ie6en menfd)lid;. X>om 3n6im6uellen

ie6od), wie pon 6em 36eal fin6e id) fie gleid)weit entfernt; aud) 6ie

ncbenfad)en einförmig.

llbcr 6ie Vi:>erfe, wcld)e 6icfem meifter in öer oberen Äirc^e uon ^ffifi

jugcfcbriebcn wer6cn, ju urteilen, ift fd^wer, einmal weil man nid)t weiß,

wict)icl an it)nen ed)t, fo6ann weil fie wn 6en sSinwirtungen 6er ^eit

jiemlid) ftarE gelitten t)aben.

Zn feinen VDcrten fat) man, fagt Pt)ilipp t>illani, 6aß 6ie alten tltaler

geirrt Ratten. £8 ift 6cr erftc r>erfwd), 6ie religiofen JDarftellungen 6er

natur.an3undt)ern, was man an i^m rüt)mte.

z, (Öiotto un6 feine nachfolge r.

@o fan6 (öiotto 6ie Sat)n eröffnet. IDer t)crfud) war gemact)t, (öefict)te*

jüge un6 Bewegungen 6er Hatur an^undbern. titit einem außeror6ents

lid)en Talent 6cr ^(uffaffung, ja mit wahrem (Öenius begabt, legte er

<^an6 an, 6en (öcftalten 3e6cutung unb wefentlid)en 3n\)aU 3U geben.
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1^0 ift wat)r, 6öß man il)m allerorten Diele 3weifclt)afte Bad>en $iu

fd>rribt; anöerwdrts finö 6ie ecbtcti U>erh entweöer 6urct) 6ie ^cit o6er

öurc^ fpdtere ^anb jugrunöe £|cric^tet.

^n >6em Wcvl in @ta. «Troce 3u Sloren^, öaa, ob\r>ol)l nur auf i>em

2^at)mcn, mit 6en XX>orten Opus magistri Jocti bejcidjnet ift, 3xx>eifelt felbft

öer cntfdjloffcnfte Leugner mct)t. €9 ift eine Är6nung 6er 3ungfrau.
IDie ittenge iver s^ngel unb iodliQm auf 6en beiden nebcntafeln bilöete

3exx>iß eine große Ttufgabc für 6iefc i'unge Äunft. ittan voivb bit tltannig*

faltigEeit 6er pi;yfiognomicn bei einem 6er Vt>abrnet)mung fo tpenig

2<atim laffen6en (Öcgenftan^c, 6ie ?(bftufungen 6er ^cxxjunberung, 6er ^^ins

gebung mi6 "Jinbctung, tx>ie fie l)ier lcben6ig erf4)<inen, anjuertennen baben.

Unbejxoeifelt im6 6urcb 6ic ndmlidjj 3nfcbrift, aber nic^t bloß auf 6em
'Käl^mmy beglaubigt, ift ein an6erc8 ^il6, von 6cm man eine ^b^lftc

in tnailan6, 6ie an6ere in 23ologna aufbewabrt. «^ier tritt une in

^. Paul fd}on ein glü(flid) aufgefaßter Ctjaratter entgegen. 160 ift ein

titann, obxDobl mit 6er (öla^c, aber nod) frdftig, in 6en bcftcn 3öbrcn;

feine Haltung !6tiiglid): feine @tirn gcbictcrifd> un6 voll t^adfi)mUn,

tTian x>tr\id)tcty 6ag eine Uit3n)cifeU>afte Uriun6e x>ori)an6cn fei, xotlcbc

6a0 2lben6mal)l in 6em 2\cfchorium ju @ta. (Eroce 6em ö5iotto t?in6i3iere.

J60 ift wobr, 6aß in 6cmfelben 6ie -^agc 6e0 3ob<tnne0, XDabrf4>eiti1idb 6ie

ndmlid?e, xpie fie in früheren VPcrEen uortam, unbeholfen ift; un6 aud)

einiges an6ere mag minöer wobl geraten fein; allein in 6en meiftm

(Seftalten ift eine mit Scinbeit v)oll3ogene nad)abnmng 6er Hatur fid)tbar.

2d) will 6a0 nicbt auf jenes genaue Eingeben in 6ie t^crbdltniffe 6er

feften ^eftd?t0teile bcjicben, xok man 6ie8 an gelungenen Porträte lobt;

allein C3 ift in ibiu eine VDabrbeit, W>drme un6 tHajcftät, welche 15t>

i5>un6erung ertpcctt. Ici6cr Qtl)t 6ic8 VPerE von ^ag ^u «lag feitum

Untergang mebr entgegen. t>on 6cn 6rei5ebn ö5eftalten fin6 nur nod>

fiebeii in gutem 5uftan6, imb wtv xvzi^ von lange. 3cl;on 6ringt 6a8

t>erm«^ten6e Haß bis in 6ic Habe 6es ^o<^i\anbts> l)tvan,

7ln6cre feiner VPcrte mögen gcgrün6etem Bt»eifel Tiaum geben 06er,

xme jenes von "^Iffifi, fcblecbter crbalten fein. t)iencid)t be6ci!teu6er als

alles anbere ift 6ie Äapelle 6cr Tlrena $u Pa6ua.
S)a3 S^ugnis 6e3 Bm^enuto von 3mola laßt feinen oxt>cifel übrig,

6aß 6ie titalereien nid>t vo*t\ feiner ^anb feien; fie fin6 fo gut wit

Unberübrt.

s^s ift eine Bapelle, in btv (Siotto 6ic VDan6 6es Eingangs wn6 6ie

3tDei @eitenxx>dn6e bis ju 6em Cbor bin in 6er IT^eife jener Eilten aus«

gefcbmüdt Ijat, vot\d)t bu bciJige Ö5efcbicbte un6 6ie legten IDinge auf

6iefe tDcifc x)or5uftel!en liebten.

IHit aller XX>drmc, welcbe ^i?be un6 Sdntdm einfldßen tann, ftellte
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(öiotto über 6em s^ingang bM jüngftc (5tt\ä)t ^v. IDic ScUgm fin^

Mleibet. @ic finb in 6cr 2^cgcl i^er wot)lbc!anntc 3^e<iUopf <>cö (Siotto,

6er mit r)erfci>ic6encn 7(btx)an6ltmgcn tx>ic6crtet>rt; in einigen fin6e id>,

ein inniges, vov iitht unb Sieuöe x>erlangenöe9 ^in^ä^amn auf t>ie (^otu

tjeit. ^uf öcr önberen Beitc erfd^einen t>ie t>eröammten: in grubenartigen

mtrilungen mannigfaltig gepeinigt; in grduUdjer (öeftalt ftet)t 6er Surft

6er Unterwelt junfc^cn it)nen. 2)iefc Dorf^eUung ift minber gigantifc^,

get)rimni6r?oll tin6 mytljifd) ab jen« ju ITorcello, aber melleidjt ift fie

nic^t minbcr wirtfam, weil fie finnlic^ leid)ter $u ergreifen unb anreisender.

iDas eigentlidje t>er6icnft 6e9 (Siotto in unferer Kapelle 6urftt man

inbeffen nidjt in biefe Sreeten fe^en.

E)amit jebermann erfal?re, womit @elig!eit erweckt un6 P€rfd)erst weri«,

\)at (ßiotto lange 6en IDdnöen jnr Seite 6er 6^He 6ie ^after, jur

Seite 6e8 <bini»"fl9 6ie ?Eugcn6en 6argefteUt.

rOas an fid? nur begriff licl> ju 6en!en wdre, tjat er unmittelbar x?erfinn*

bil6et. Ttue 6em munöe 6c9 Hciöfö get)t 6ie @d)lange ^eruor, 6ie it)m

fein eigenes (öet>irn frißt; ba9 Bcpter 6er Ungeredjtighit, welche in 6em

Z\)vom fi^t, ift mit *böfcn bewaffnet, wn6 geballt fiet)t man i^re flauen*

artigen S^^^i^^- ^« Unglaube (infidelitas) ^alt ein 3bol auf feinen

<5,an6en, weld^es it)m l)inwie6crum 6en XXadm gefeffelt t)at. IDie Unflug*

^cit fd;lagt mit einer Äeule nad) 6en fliegen, wdl;ren6 6ie Älug^)eit finnenb

tnit einem Birfd fi^t- Hid^t fo ganj finnli4> natürlid) tonnte er ^ie

Cugen6cn abbilben; 6od; fin6 fie unx?ertennbar; felbft öie <>offnung ift

glürflid) l)ingeworfen.

Tiber nur 6en unteren üeil 6er VPänöe netjmcn 6iefc 2ibbi!6ungcn ein;

über it)nen fin6 in t>iel:n Abteilungen 6ie wid)tigften tltomente aus 6em

Jieben 6cr 3ungfrau un6 6eö <?)Cilan6e9 6argej>ellt.

i^uv ift es nid^t met)r 6ie 6ogmatifc^e tltytlje; es ift nidyt tml)v 2lllegorie;

es ift 6aö J^ebcn felbft, 6a9 öiotto in gelungenen ptjantafieftüjjen t>er*

gegenwdrtigt. VT>ot)l erEennt man an il)m 6as @tu6ium 6erjjlten

tiberlicfcrung, 6ic er fcftt)dlt. Einige ^uftdnöe aus 6em ileben 6er 3ung«

frau tann man nur aus 6cn Pfcu6oepangclien crfidren.

Rubere mciftcr ^aben 6cn 2tu36ruct 6er ^efid)ts3Üge weiter ausgebildet,

6ie VTirhmgen üon Jgid?t un6 Sdjatten Eunfti>oncr gcseigt; in einfacher

im6 llarer Tluffaffung bes -Gebens, in 6er Poefie ber Bompofition mocljte

id) (5\otto lyinUv teinen anbcren jurüdfeQen. 3d> wüßte ni4)t, welche

(Srablegung, fo viel es i^rer aud? gibt, mit einer wlltommeneren tOa^rl?eit

aufgefaßt wdre. 6icr ift f^i"^ tttond^erei unb keinerlei ungel;6rige gittion.

eo tief unb innig unb mannigfaltig ift 6ie JRlage; unb HiEobemus, ber,

wie betroffen über 6iefen 2(nblid, mitleibsüoll erftaunt, wie er mit

gefalteten 6dn6m bafui^t, ift ein DollEommener menf4>. ©er sum «^immel
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crt)obeite J^rI6fer ift frei von jenem na<^ i£tbm fr^atienöen ^elbftßcfvtt)!,

xca& Wm Spätere Qchm: nad> volUnbtttm J0r6cnleben, uoUen S^wff^ö,

mit ouögcbreitctcn Firmen eilt er 6em X>aUv ju. 3« dlUn 6icfeti IDar*

ftellungeti, pon 6er erjl:cn bis ^ur testen, iii 6er Perfud; fict>tbar, ^as

religidfe Moment mit 6cr Dcrge^envwdrtigung 6e8 menfdrlidjen leigcn*

tiimlid) aufgefaßt ju Dcrbin6en.

Sollte ee uns t»obl fet>r tümmcrn, vomn t)ut ein med>anif(i>e8 ZTalent

in Sarben un6 Ztd^nit 6a0 Ungewo^nlict^c leiftete? 3n 6iefer menfc^lid>en

tJarftellimg erfct>einen 6ie Beftrebungen eines, fei ts von 6cm C5efül>l

6er @(i)6nl)eit, fei es von l)6^eren Ö5c6an!en erfüllten (Öeiftes. 3n an6cren

XX)erfen 6e9 ^iotto fin6ct fid) 6ie ndmlid>e ^iefe, ja Unergrim6lic^!eit

6er PbTftognomie — ;
je6e feiner Siguren ift geiftig cmpfun6en; — feine

Porftelltmgen 6er bfiligcn (Öefdjidjten fin6 finnlid) warm, obne 6ag

fie 6eii religiofen Sor6erungen Tlbbruc^ taten. Bie fin6 ein fd>6ne8 IDenfmal

^iefeo beftreben8reid)en 3(it)r^un6ert8. Oberhaupt traten nmt 6ie Reiten

rinc8 allgemeinen Umf(l^xioimge8 6er @tu6ien un6 6er Äultur in 3talien

ein. X>on 6em Jjatcin 6cr Schulen riefen 6ie eilten ju 6er C(f)ten Spra4>e

6er 2i6mer ^wüd; 6a8 mütterliche 36iom, tDeld?e8 6ie 3abrt)un6erte ju

einer t)on feinem Urfprung ganj ab\r>eid)en6en (öeftalt g«bil6ct tjatten,

faßte man 6a8 <bcr3» <^u<l> in ©Triften gu brau(t>en. i^in !6reigni8 um*

faffeti6rter ^e6etitung i(l e8 6oct), 6ag IDante, 6er in Spract)e un6 Poefie

6a8 Befte leiftete, mit 6em i^rneuerer 6er Ittalerei in jenen 2^dumen 6er

Mirena $ufammengcfommen ift.

^iotto, 6er fid> in Zoelana^ Umbrien, 2^om, Heapcl un6 6er :5om*

bar6ri aiifgetjalten, l)atte eine ungemeine tDirtung.

•£in fold)er (Seift bel?crrfd>t natürlid>erxrcife feine nad>al:)mer auf lange

3öt?re l)inau8, bod) ift t& 3u üiel gcfagt, 6ag er 6ie i^nttüicflung 6er jRunft

aitfget)alten t>abe. Bowobl in 6enen, weldbe feinen XX>eg l)ieltcn, al8 in

6enen, xoddft etwa md?t, lagt fid> 6od), un6 wir glauben o\)nt ^dufcl>ung,

ein Sortfd)ritt wat)rnel)men.

Selbft einige U>crEe 6c9 (öiottino, xx>ie 6ie i^rfcljcinmig 6er 3ungfrau,

fin6 mit großer \X>at?rbeit ausgeführt. 7ignolo Ö5a66i, 6cr @ol)n ira66eo8,

weld)cr meruit63wan3ig 3öl)re in 6er @d?ule ö5iotto8 gearbeitet ^)atte,

malte 6en €\)0v von @ta. (Croce. Viid}t allein 6ie (Gruppierung 6er Ärcujs

auffin6ung ift reid) un6 lebenepoll, otjne überla6cn $u fein. Einige feiner

(öefialten ndbern fid; — id? erinnere nur an 6ie bci6en Begleiterinnen 6er

l?eiligen «^elcna — 6er (0r6ße un^ Qd)6nl)nt antiter formen. 2n
@. illiniato arbeitete Spinello in Derwan6tem Sinne. Was er in

Sarben ju Iciften fdtjig war, bot er wenig gejeigt. 3n 6en wobl«
er^altenften Bil6ern fin6 es lauter Ut6nd)e in weißen Älei6ern, was <r
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öarftellt. UUtin leugnen bürfte nientönb, ixt^ 5. B. jener ^Ite, öer mit

feinem Btabc am ^ctte 6c8 Btcrbenben (tt{)t, in iHXctw unb liuebvud

nidyt ftreng Qtbüd)t unb in feiner ^rt »ortrefflict) xx>drc. üeid^t öer fleiftig

Beöeiitenbfte von 6enen, weld^e im Campofanto 3U Pifa arbeiteten, if^

linbvcci (Drcagna. 3n öem ^riumpt) öea ^obee ftellt er 6er Derwefung,

6ie er 6\)m Bdjonmig abbildet, bicjenigen jur Beite, twelctje it>rc ZTage

fpielenö leben un6 unbe!ummert mn öie ^uhmft in t)eiterem (Öenuffe

fd;xx)elgen; - allein fct)on ftet>t 6er Co6 neben ibnen; nod) !ein (öcripp,

aber mit 6cr @enfc: ftird?tbar fliegt ibm fein <)auptbaar ructt»drt9.

^ludlid^er felbft als (Biotto, xou%tc er in 6em jimgften (öeridjt 6ie

(Öefid)t93ügc 6er ^eiligen, wie fie in ^ingeben6em ^nt^üdm 6er t>imm«

Hf4)en €rfc^einung Cbrifti, feiner mutter un6 6ert 3lpoftcln 3ugewen6et

fin6, auf 6a8 mannigfaltigfte abjuftufen. 3n 6cn t)er6ammten ift es

nid>t fofort 6ie Btrafe; t& ift eine Älage, ein tiefes Seltnen, ein f4)mer3lid)eö

Perlangen 6e8 ^urüdgewiefenen. €v fud)t es uns fo 6eutlid> un6 dm
6ringen6 wie moglid) ju madjen. ^ur Beite 6er i^rwdtjlten fiet>t man

einen ÜXönd) am feinem (Srabe t)en?orge3ogen: er wir6 ju 6en Der*

6ammten fortgewiefcn. iSin an6erer erftel>t jur Beite 6e9 t)er6ammten,

fein ed?u^engel fiibrt it>n fiirbitten6 r»on @. midjael. IDiefe (öruppe,

6eö aufcrftanbencn £rx»dt)lten, 6e9 bitten6cn Bdjutjengele, 6e9 gewdl^rcn*

6en mid>acl, ift grogartig un6 roll (öefül;l. 3d> xoili bae> jimgfte (Öeridjt,

6a9 man in Sta. Htaria not)ella in Slorenj pon 6iefer <^an6 fieljt, nid)t

mit 6em pifanifd)en t)erglcid)en: melleidjt ift e9 nieman6 pergönnt,

6enfclben (öcgenftanö zweimal mit gleid)er t>ortrefflid)!eit porsuftellen.

"Zillein große ^ügc \)at aud) ba& anbm. (öludlid) fin6 6ie su 6er <^errlid)*

feit einget)en6en, wie fie jogern, fei e9 au9 IDemut, fei e9 aus einem

ubcrmdd)tigen (öefütjl 6c9 i^ntsudens.

tUan wir6 nun xoo\)i inne, worin 6er Ct>araEter 6iefer Bcmut>ungen

liegt, 6ie fid> um (2>iotto \)tr gruppieren un6 mit feinem Hamen beseic^net

wer6en tonnten.

Bie mad)en e9 fid) jur 2(ufgabe, 6ie myftifdjen X^orftellungen, weld)e

6ie Äirc^e früher gcraöeju überlieferte, fymbolifd)*typifd) au9$u6rüden,

um 6ie ^eiligen Crjdtjlungen, in 6enen man ct)e6em nur 6a9 VPun6er

abbil6ete, 6en iTtenfdjen ndberjubringen. ^aiytt wdt)lt 6iefe oeit nur

wür6ige un6 große (Öegcnftdn6e. IDat)in führte 6er republitanifc^e (Eieif^

6er Hommunen, 6er nod) eine religiofe 2i6er in fid) trug. Was 6iefe

fta6tbet)errfc^en6en fünfte, 6ie i^res 2^cid)tum9 un6 it)rer <0r6ße im

IDienj^e ö5otte9 innewer6en wollten, ju folc^em Zxütdt auf 6en Litauern

6er ^eiligen ^ebdu6e abbil6en ließen, 06er wa9 felbft ein Privatmann,

wie C9 auf 6iefem un6 fenem ,Bil6e t)eißt, für feiner Becle ^til 6arftellcn

ließ, tonnte ni^t fo leicht profan fein, 1^9 fin6 6ie9, wie wir fe^en, 6ie
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tjrilißcn ^cfd>id)ten in cinfadyftu ^luffaffung, bit jungflcn am £ni>t btv

VDelt 5u erxpartcnben IDinge; obtv Mc große tird)lid)c ittyttjc, etxr»a xoit

@. €t)omaö mit feinem 15u<i)t unb B. Petrus mit feinem @d)lüffel von
^ott berut>rt m\b ^a6urct> get>eiligt tocriven, xoas man porjugexoeifc

t>ergegenxt)drtigt; ee ift bM JDiesfeit unb 3enfeit. tltan fa§te 6ie9öuf

die naiüflc U^eife beinahe ^an^greifli^) ^b. Bei BpineUo fielet man die

@eele bte ebett (öeftorbenen auf einer fc^rdgen Stiege gen <oitnmel

fahren: ein £ngel empfangt fie, ein anberer tommt it)r naä^; 6ie an öem
Bette 7tnix>efenben fetten fic. @o voivi> bei Simone öe' Crocififfi ju

Bologna bie @eelc ber iltabonna nac^; it?rem ^obe von btm s5rI6fer

empfangen unb rubt in feinen Tlrmen, xx>ie er in irbifcber (Stftalt in bm
ibren.

Bei (Drcagna fiebt man bie Seelen aus bem Jltunbe der (gleftorbenen

unmittelbar jur Derbammniö ober jur B:gnabigung bert>orgeben; ja an

bem @d)atten bea JUoncba bimcrtt man bie (Tonfut. (Teufel unb (Tob

werben feiten abgebilbct. Xt>ir feben, xoit ber (öeift bes Bilbnere fi4>

eines nod; pollig unbearbeiteten Stoffes bemdcbtigt. Vt>as ibm IDogma,

^ebrmeinung, ober aucb ber no(i) nid)t burcb Poefie geläuterte X)oltsglaube

barbietet, ftellt er ohne Bebenten unb obne immer bas <5j^g(ictje 3U per*

meiben, bod» audy mit einer 5rifcbe unb 3ugenblicb!eit, wie fie nie wieber

erfcbienen ift, bar.

Sur it)re barftclUmgen fanbtn biefe llteifter groj§e geheiligte Kdume,
ja ganje Äircben imb Äapellen, wie in ^(ffifi, IHacerata, Pabua, ober bie

weitläufigen Umgänge eines (Eampo Santo. Sie bilben biefe 2idumc

gleid)fam ju einem aufgcfcblagenen Bucbe um. So ift mir bas j^apitel

ber IDominiEancr $u Zvtvi^o bemcrtenswert gewefen. ^urcb eine t)ars

ftellung ber JEreujigung, in großen (Öeftalten, ju bes ^errn Seite

S. Petrus unb S. Paul, bei ber Don nacbabmenber ^arftellung des

menfd?lid)en ileibes wenig bie Htbt fein fann, inbem man fid> begnügt

bat, nur bie Linien genau 3u markieren, welcbe bie (Sefid^tsjüge bilben,

bat jnan ben 2^aum gebeiligt. ^u b:r Seite besfelben l)at man in beni

»ierjcbnten 3abrlnmbcrt in btn oberen Räumen bie Hotabeln bes (Drbens

abgebilbet: ju ibrer Kcd)ten juerft jwei ^^dligt, aisbann bie Seligen,

3u ibrer J^inten jwei pdpfte unb barauf bie Äarbindtc bes (Drbens. Beibe

3^cil;en treffen über bie üür bes Eingangs jufammen. IDarunter finb

bie Propinsen bes (Drbens xmb ibre mrfdjiebenen Heineren "Abteilungen

biibüd) Derjeicbnet; unb bicfes Kapitel warb $u einer (5tfd)iii)tc bes

(Drbens in btn erftcn swei 3abrbunbcrten feiner j^iriftenj. 3n ftreitigen

SdUen bat man felbft von 2\om aus bei biefem gemalten unb auf bie tltauer

gefcbricbencn Bud)e anfragen laffen. Unglüdiidjerweife wirb bas nid)t

fo lcid;t tyicber gefd;cben tonnen. >£inc Scbule, bie in bem Saal ein«
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flcrtd^tct tporbcn war un6 6ic crft vot tm$tm votQQtbvad)t ift, xoav nidjt

fet)r geeignet, biefes alte XÜtvl ju !onferx)iereti.

tX>ii- tetjren ju öen fünftlcrifdjen i^cftrebungen i'ener 5cit jurüct. VX>ic

man nur öen erften Bct)ritt madjte, bae 36eal öer !6rfd)einun3 $u

ndtjern, fo begnügt man ftd?, 6ie (0efid>t05uge unb Bewegung im Umriß
barsufreUen. ilTit wenigen @trid)en ift es getan, i^uv fin6 feine öurd)

öae 4eben jerrtffenen, fd)wer an öen Bpuren 6er ^al)tt tragenöen

Pljyfiognomicn 3U finden. JS:>a& ittenfd)cnantli^ erf^jeint faft bmd}üu&
l;eiter, fonnenljaft, naiv; felbft bae lilUv ift nur öurd) lT)ür6e aus*

gejetctjnet; imö öer wcißwaUenöe Bart gefeilt fid> ju einem reinen

iluöörud 6c8 (0efüt)l9.

3n 6iefer <^infid)t werben wir an 6ie Tivt unb VDcife erinnert, weld^c

öiefes 3ai)rl)tm6ert aud> in fd^riftUdKn lT>erten beobad^tet. 3bie Sprache
^at nod) jene unfd)ul6tge Unmittelbarfeit, weldjer öie cigenfte Be3eict>nung

öeffen, wae fie öentt, Hatur ift. iDie Ct)araftere, wie fie ©ante, wie fie

(öioDanni t>illani fd)ilöcrt, finb eben mit wenigen ^ÜQtn »oüenöet; uns
bod) unverfennbar. VDol)! ift eine VDirhmg bt& 2(Itertum9 in beibeti

Wirten bte 2lu86rudö wal>r5unel)men, aber öie (i5e[innung ift nod) öurd)*

«ti9 von öen d)nftlid>en 3öeen belrcrrfd)t.

X>on alle öem, was 3taHen jemals öer 2<eöe VDertee geleiftet, ift

öer JReim in öen finnreidjen, jugcnöErdftigen, glüdlid)en Bemübungen
ötefes 3ßl;tbtmöertö t)ort)anöen.

3. (Dwattrocentiften.

1^0 tonnte nid>t anöerö fein, ale öag man, nadjöem man einmal

öen XVeg öer Hatur ergriffen, auf öemfelben $u genauerer Had^bilöung
öer einjelnm (öeftalt fortfd)ritt.

@d)on IDuccio in @iena übertrifft wol?l in öer ftrengesi Tlusbilöung

öer Ö5efid;tö5ugc öen ^iotio. (Giovanni ba iltilano arbeitet nid)t allein

Barte unt ^änbt mit augcroröcntlid)em Slcig; er fd)Iic§t fid) aud? in

öen feinen ougen öes ^efid^ts öer ITatur »nit augenfd)einüd)em Erfolge

an. 3d> fab einen «^iob von |o65, grogartig, cntfcbloffcn, i;eroifd), ein

geiftig \;)tvv\id)td ^efid)t.

£inen neuen ®d;ritt auf öicfer Babn tat gra ^ngelico ba giefole.

^war geb6rt er im ganzen nod) febr öer Bd)ule öer tTadjfolgcr (öiottos

an. 2)ie Weiteren 2lntli^e öcrfelbcn xpuröen von ibm bis $u öem
i^ngelgleid^cn uerHärt. ^iber eine befonbere Befdjrdnhing lag iibtv ibm.

(5av nid)t 3u »ernennen ift es, öag öas i^mportommcn öer beibtn großen

Bctteloröen auf öie €ntvoid\unQ öer Äunft einen foröcrnbcn Einfluß

ausgeübt ^at. 2^ie rci4)cn iltittel, xoelcbe öen (Dröen 3u ö5ebote (tanbtnf
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unt> 6ic ^auxt)cr!c, in btttn €vdö^tunQ fie it)rcn 2<ut)m fal^m, bcfd)dftigtcn

taufcn^ fleißige im6 tunftgcüMe <od"6c. "Jlber fie legten öen ^eiftern aud>

beengende Beöingungcn auf. ,3n 6iefcm ^wfßnimcntreffen 6er Äunft uii6

bt& Älofterlebcnö t)at fid) Siefole, öer felbft in bm (Dröcn getreten war,

entwictelt. IDie 7(nfct)auungen einee fo frommen unö eingesogenen Äloftcrs

bru5er9 tonnten nid)t von großem Umfang fein. 3l>n be^errfdjte ubcrbie»

ein 36calgefict)t, 6a9 fafl alten feinen S)arftellnngm ^ugrunbe liegt. Um
6icfe Bwgc 5«r X)crfd)ieöent)eit 6urd)3ubil6en, fa^ er fid? veranlaßt,

fie, nur in fidt) felbcr arbeitend, in immer neuen tttobifitationen grunMic^

ju tJariiercn.

Dorjiigli^ bae ^ominitanertlofter B. Ittarco, in toeldjem tv lebte,

l)at er im 2^efcttorium, (ödngen unb '^tlkn mit feinen frommen VDerfen

aiiögefd?mu(ft.

3n feiner t)ertün6igung jeigt namentlid) öie ^cfleiöung no^ einen

T^tft von gried)ifd)er lltanier; bod) ift 6ie Jungfrau nid)t ganj im €id?t

aufgegangen: es ift in i^r ein ir6if(i)e9 Belbfl.

3n i>er Äreuaigung war er nid;t perfudjt, etwa 6er tjiftorifdjen )X>a\)Vf

t)cit nad^suftreben. i6r umftellt 6a8 j^reuj mit lauter <?)ciligcn, B. (Öiro*

lamo, ©. Srancc9co, B. ^orcnjo un6 wie fie alle Reißen. Über einem

breiten Vl>an6raum ftetjcn fie ^ier; fie nel)mcn fid) ttvoa& percin^clt aus;

ä^nlid; untcreinan6cr fin6 alle; 6er ITtaler fuct)t ^ie tttannigfaltigtcit,

^od) fn(t)t er fie mit großer 5uri»dt)altung.

3n6effcn fetjlte es it)m nid)t an 6em (Talent, treffen6c Utotipe auf?

3ufin6cn. Bei 6er Ärcujabna^me fin6e id)''& fo natitrlid), 6aß man 6en

Umftel?en6en, wie er 6ieö tut, 6ie Hdgel un6 6ie 3nftrumente 6er ittarter

3eigt. ©ae Be6auern, 6as er t)cilig erfctreinen laßt, ^dlt 6en Betrad)ter

bmdo 6ic Vt>at)rt)eit feft, unb er tann von 6icfem Bil6c nid)t laffen.

2n 6cn fleinen, miniaturdt)nlic^cn VPerten, auf (g>ol6grun6, 6ie ht^

fon6er9 d)ara!teriftif4> für ibn fin6, wie in 6cr Är6nung 6er ittaria, tjaben

feine <oeiligcn ibre 3nfignien in 6en <odn6cn: 6ic VX)eibraud>fdffer wer6en

gefd^wentt, i}0(^ empor fin6 6ic (Trompeten geridjtet: es ift alles eine

einjigc erlcfene Bd)ar; tro^ anc6em ift in ibnen J^eben un6 "Uusbvud.

2d) will ibn nid)t als einen 6cr erften (Senien preifen; er ift oft genug

i>er Utanicr nahe un6 t>on m6nc^ifd)cn 2(nfic^ten nidjt frei; es ift etmi

ein Älofterbru6er, 6er feine P^antafien in einer gludlidjen un6 im nanjen
Iieben8wür6igen XX>cife überliefert.

Von ganj an6crem Btoff war tttafaccio. tDotjl m6gen jene ftreng

martierten JRopfc dltercr ilTdnner, 6ie man ibm oft jufdjreibt, nid)t immer
fein XOtvt fein; aber in 6en Sresten im (Tarmine ju Slorenj t)at er ein

fi(4?ere3 (Öefu^l für 3n6ipi6ualitdt 6e8 mdnnlid)en 'UuebvudB, für 6ie
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tPirfung non S.iä)t unb Bdjatten unb bae <0>c3icmcn6e btv (Gruppierung

an 6m (Tag gelegt.

^etrad)tcn wir inöeö im allgemeinen öie Btufe, auf öer 6ic ^unftiibung

in öiefvt 2^ücffid)t in 6en erftcn 3at)r5ct)ntcn i>tQ funfjetjnten 3at)rt)unöert8

in 3talien un6 in nieöer5cutfd>lan6 ftanb^ fo modjte man xoo\)l bm
nieöer6eutfd)cn öen Preis geben.

»Die Crfinöung öer dMmalerci beforöerte bmd) öie £rleid)terung öer

^Eect^nif öie ^ntwictlung öer t)6l)eren Jjeiftungen öer Äunft.

3n bm VDerfen öes 3ot)ann van i^yrf tritt une öos 2(bbilö öer Hatur
unmittelbar, ungefud)t entgegen, ©iefe Äonige, xot\d>t it)r (Dpfer öcm

Äinöe öarbringen, leben? fie fd)einen nid)t von oergangenen 3at)rs

t)unöerten: man fat) fie t>cute unö geftern. i^s ift l)ief tein 3öeal. IDer

iTteifter wu^te in öer erfc^einenöen tV>elt bas f£öle unö tDüröige üud>

juxpdblen. Bo ift in öer iDarbringung im ITempel in öer tHutter eine

gleid)mutige (35r6ge, in ibrer Begleiterin eine eöle junge ^eftalt, nicbts

al9 eine foldje öargcftellt. Bd>on begann man bit Äleiöung, ttxva öen

geblümten IDamaft, mit befonöerem SJci§ nacl)3ubiJöen.

3d> böbc \)itv öer t)ermittelmig nid)t nac^juforfdjen, öurd> xwelcbe öie

nicöerlanöifcben JRunftbeftrebungcn auf jtalien i^influß erlangten. £in

folcber traf aber mit öem einbeimifd)en, öem fd)on entwidelten unö

gefüllten Beöürfniö jufammcn, unö gewiß wuröe für öie Jltitte öes fünf*

Sebnten 3abrbunöcrt9 ein anöerer (Seift iKrrfdjenö als fruber.

3n öen öeutfd)en @cbulen perfiel öaa Cl>ara!teriftifcbe oft in öaö

Burleste; öie italienif4)ien bilöeten es im cinfacbett Sortfcbritt jum
3öealen au9.

tttit großer Strenge ging t)erroccbio ju XX>er!e. Bein 3obannc8 5. B.

ift böger, mit xjollig inöiDiöuellem (Öcfid?t; fern von öem 3öcal.

Silippino -^ippi erbob ficb, ci^<i^ in fd>tDicrigen Situationen bie jum
Ttuebnid b^bcrer Hatur, "^n öer ^iufcrtüectung öer it5rufiana öurcb öen

beiligen 3ot)anne9 in öer Äapelle öer Btro^jt nimmt man öas erftaunte

(öefübl öes tx)ieöcrertüad)enöen -Gebens wabr; fie wacbt auf, jwar xoic

au9 einem (Traum, aber nid}t wie naä) öem Bd?laf; öas Bewußtfein
tappt gleid)fam nacl> fi4) felbcr.

Hocb mangelt btcr, xoit öaa Äolorit, öas ^cr Hatur entfprid)t, fo

jene Sreibcit, welcbe ficb von öetn (Siegebenen unb Überlieferten ganj

lo8$umad)en öen tlTut b«ttc. Bo fud)te unter anöeren Banöro Bottis

celli Bymbole unö Hatur ju vereinigen. Beine 3ungfrau taud^t öie Seöer

in öas (Tintenfaß, öas ein i6ngel b<^lt, um öas ittagnifiJat ju fcbreiben;

golöene Btrablen umgeben öas <^aupt öes ^eilanös: in feinen *o»^"öen b*^It

er öie geöffnete (Granate; öiefes ftarEc Bymbol ftrebte Botticelli bmd)
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6m ^u&bvud 6er (Öcftaltcn, innere <?>inget>ung, Sr«u6igteit un6 2<ut>e ju

ubcrtrditigen, ja t>ergeffen jii madjen.

IDie tltöndje, mit xr»eld?en Cofimo J^offelli 6ie €inHei6ung @. SiHppo

Beni33i9 umgab, bewcifcn, einmal, toie gut er 6ie Hatur faßte, öa fie

Ijeiite nod) öie ,ndmUd)en fin6, ubcröies aber, wie fid) 6ie0 unfru4)tbare

(^(fdyUdn 6emot)nerad)tet fo eigen mt6 »oUfommen fortpflanjt.

€8 gab in öiefer 5cit eine ungemeine ^(njatjl t>on iltalerwerEftdtten

in Slorens; un6 ein Derjeidjniö, 6a9 une jufdUig 3ut)an6en gekommen,

fe^t uns in )£rftaunen.

Unter allen 6iefen tltciflcrn tut fi4> 6urct) ^rengea unb folgered^te»

3emul>en rorjuglid) IDomcnico (g>^irlan6a;o tjervor.

@d)on in feinem erften VDerte, 6em 2tben6mat?l in (Dgniffanti, t>at er

6ie ^(poftel ju ii?rem befonöeren Cl>ara!ter tjerauejuarbeiten gexx?ußt. £»
ift, alö t?6rte man fie reöcn. Ö5leic^fam beöauernö, bü% es mit 6er

@d)led?tig!eit 6er U>elt fo weit gekommen, lel^nt 6er eine auf feinem

Zvm. 3n 6em Btirnrunjcin eines anöeren lieft man 6a9 bittere (Öefüt>l,

6aß aud> unter il;nen, unter 6en i^rwdl^lten, ein t>errdter gefun6en tt>er6e.

Hur 6tefer fielet !ul)n un6 fred) feinen ^crrn un6 Hteifter an.

€tnc foldje ^rt 6cr C^jaraftcrifierung übertrug er auf 6ie Bet>an6lung

feines Stoffes. ÜOennglcid) 6er (Öegenf>an6 feiner «^aupt^an6lungen

xt)e6cr neu nod) aud> fet>r gludlic^ gewdljlt ift, fo weig er i^n bod) bmd)

geiftreid)e 5üge ju erfrifdjen. IDas Prdfepc in ^ta, iJucia ift 6urc^ 6ic

tü^ne Vt>en6ung 3ofept>s nad> 6em 6ie Gegebenheit feiern6en i^immel

gludUd) get>oben. Bei 6er Ttnbetung 6er tttagier in @ta. tttaria 6egli

3nnocenti fielet man 6ie Beelen 6er unf(i)ul6tgen Bin6er, 6eren !6rmor6ung

uns oben entfe^t, tiefer unten, nadjöem fie fctjon ju iocilifl^» getr>or6en

fin6, tnien un6 anbeten; fie wer6en 6as itbm nie »ermiffen. S,c\d)t

als fein t)ornct)mftes VDcrf fin6 6ie ©jenen aue 6em Lebenslauf 6er

tttaria anjufe^en, womit 6cr Ct?or ron @ta. ittaria not>clla ausgef4>müdt

ift. IDie Entfernung 3oad)ims aus 6em (Tempel ift 6urd> 6ie naiüe t>ers

wun6erung 6es tOcggewiefenen, 6er fein (Dpfer auf 6en Firmen mit fid>;

neljmett muß, t)ermenfd?lid?t. 3n 6er (Schutt 6er 3ungfrau erfc^eint

6as 5dd)eln 6erienigcn, weld>e 6as Äin6 {)alt un6 t>on itjm angelacht

wir6, wot)l motiviert un6 belebcnb. 3n 6er Begegnung tltarias un6

€lifabetl)6 ift lautere liebreidje VT>iir6e. IDiefe 6ö«6lungen nun pflegt er

mit wür6igen (Seftalten, tltdnncrn uii6 S>*<^"f" 3" umgeben. €s ift

gewig fd)on eine Heuerung, obwohl etwas 2ilt)nlid)es aud) bei Ö5iotto rors

tommt, öem man aber hierin bisl;cr nidjt gefolgt war, 6ie Portrdts

6er Stifter tnien6 in 6em Traume 6es «oauptwerfes anzubringen, aber

nod) ganj etwas an6eres ift es, feine Sreun6e un6 Ö56nner, wie er es iat,

unmittelbar als 5»f4)öuer 6er t^eiligen <oan6lungen 6ar5uftellen. XViv
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lernen ivtc (0efict>t93Üge 6cö ^orcnjo W itteöici un6 einiger feiner ^eit«

genoffen, öee Si<^i"<>) PoUjian, J^anöin, and) 6ie 5ug« i>er 6amal8 f4)^nften

Srauen in Slorenj auf öiefen Bil6ern tennen. JDaöurdj bekommen aber

öiefe tPerEc nwn itjre ganj eigene ^ebenbigfeit @ie tjaben eine foId)e aud),

wo 6ie Äopfe nid)t Porträts finö. €s fin6 in 6er Kegel (öcftalten

pon gefegten 3at)rcn, ine eine mdnnlidje Seftigteit, eine «^^altutig, weldjc

6te Bpuren ernfter Befc^äftigung trdgt, mit jener St*eit)eit un6 (Dffenl)eit

Derbin^en, weldje fie fdt^ig macl>t, einen grogen i6in6ru(f auf3unet)men.

X)ieneid)t xpar feine 2tnfd)auung t)ier6urd> \x>ie6er gebunden. Sei 6em

Zob unb öer 2iufcrwerfung öes t>etHgcn Sranj in Bta. Crinita Eebrcn friit>cr

6aget»efetic (Seftalten jurüct. IDas 5ßrte un6 S^m xouvbt i^m, voo es

nid)t Portrdt x»ar, befonöere fdjwer. 3n jenem erften ?lben6mat?I ift

3obanne8, 6er ju fdjlafcn fd?eint, unftrcitig .nid;t gelungen; feine iTtat

6onnen fittb feiten giücflid). £ö mad>t il)m große €t?re, 6<tg er, wenn
Tx>ir nicht irren, 6iefen Utangcl füllte wnö auf je6en Sali ibn ju l>eben

bemüt)t t»ar. ^n B. (Öirolamo bot er bobere geiftige Kegung öurcb!

eine Jltilberung 6cr mdnnlicbm (Öeficbtsjuge ju ftillem, wobl ernftem

Hacböenfen auejuörüdcn ba& iVtitUl gefunden. 3n 6er Geburt 6e8

<oeilan68, in 6er ^f<j6emic jw Slö»^f"3) ^<^t er nid;t allein 6ie tttdnner,

3ofepb wie 6ic <o\vUn wobl motit)iert, fon6ern in 6er tttutter bot er

fid> felbft ubertroffen. IDie Sülle jugen6lid>er (Öeftalt, 6ie er ibr uerleibt,

bat ibn nicbt gebinbert, ibr 6en geiftigen ,'2(u«6rurf fcboner ^örtbeit ju

geben.

3n btefelbe 5eit mit (0birlön6ajo fällt Znbvta tttantegna, 6er in

Tpabua faft nocb dmn gr6geren Kubm erwarb, «la jener in Stor^3-

Utit meiern (öefübl für 6ie S<>rm entwarf Tinbtca 6ie S^^öten bei

6en s^remitanern in Pa6ua, 6ic fein 2(n6en!cn, obwobl in wrtommenem
5uftan6, bis auf unfere 5eit lebenbig erbalten, ^lüdlicberweife fin6 in 6em

4ei6en @. Cbriftopbö, 6a8 einen Ceil 6erfelben au&ma(i)t, 6ie Ä6pfe

nod) wobl erbalten. Dornebmlicb erfcb^inen 6ie ^ufd)autv in aller J^ebens*

fülle un6 eigener (öeftalt. 2(ucb er n^bm 6ie Portrdt8 berübmter ^eit«

genoffcn in feine Äompofition auf. 3cb glaubte in feinen VDerten eine

glüdlicbe Tluffaffung 6cr Unterfcbie6e 6e8 :Mlter8 xoü\)tium\;)mm, Jltit

unpergriffenem St«ß fucbte er 6a8 t>orbil6 6cr Hatur 3u crreicben.

tlUntegtia fübrt uns in 6ie oenejianifcben ^egen6en.

n>obl i^'& wabr, 6a§ es einen Unterfcbie^ 6er @cbulen gibt, j'ebocb

febr auffallenb wir6 man einen folcben allein bort fin6en, wo 6ie

@cbulen einan6cr fu!jc6ieren. IDer wefentlicbfte Unterfcbie6 liegt in 6en

Reiten.

XX>ie !6nnte es aucb anbcrs fein, als 6a§ 6er allgemeine Sinn, 6en

Me großen Elemente 6er €ntwicflung in einem 3abrbun6ert mit Hot*
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xpcnMßtcit t)crt>orbrad)tm, ni4>t in i>m VÜtvlm btv ^citgcnoffen an mr«
fd)ic6cncn (Drten juglcict) t>erporgctictcn xoavt. Hie tx>arcn in btm engen

unö ftct«5 btxotQtm 3talicn öic Btdttm öer Äultur fo ganj t)oneinan6cr

getrennt

3nimer aber betjauptete ein jeiver »on 6enen, welche 6er ^eöe wert

fini», feine Srei^cit.

€?• dauerte lange, el>e man ^id> in Peneöig ju eigentHd)em lltalen crl)ob.

3ener Pobefta Htemmo xmb feine Siß"» ^^^^^ nthm 6er 5^9"»^ ^^^^^

*3eiUgen !nien6, 6ie man früt)er als öie erfte Probe penejianifc^er tltalerei

auö 6er jweiten <^dlfte 6eö pierje^nten 3at)r^un6ert8 betrad)tete, fin6

5Xüar von gefd>i(fter <^an6, aber mit dußcrft geringfügigen tttitteln

ausgefütjrt.

Von Hicolö @emitecofo ift eine Hta6onna auf (0ol6grun6 mit ganj

be!lei6etem Bin6e t)on |394 erhalten. t)oc^ ift von Tiuffaffung 6er

Hatur n\d)t viä 6ie 2^e6e. brei mufi$ieren6e i^ngel fin6 wie Verzierungen

auf @du!en aufgeftellt.

£iner großen ^dfbritdt erfreute fi(^ Antonio t?on ttturano, 6er eine

Seitlang 6a8 iltonopoi 6er titalerei in X)ene6ig gct)abt ju ijahm fdjeint.

^ctrad)tet man aber fein XOtvt^ jmt titaria mit 6en vict ^ottoren,

6aö man in 6er 7iJa6emie fielet, in ii)ren abgeteilten 2<dumcn, mit i^ren

<beiligenf4)eincn, über ibnen 6ic fid) ^injiel>en6en gex»eit)ten 2<dume un6
abgren3en6en tlcinen Zimmer, fo ift eö, als ob er mcl;r eine 2iuöfübrung

in <oöl3 öl8 6ie Hatur nad)geat)mt lyattt. iXtan fd)vtibt 6en ^eutfä^cn

6ie ^lumenrer^ierungen l)ier un6 in einem an6cren tüerte in @. ^accaxia

jn: iä) xoiU 6ie9 nid)t be!rdftigen nod) xx)i6erlegen; otjne Zweifel fin6 fie

aber 6er beffcre (Teil 6iefer 2lrbeiten.

£9 mag xr>obl unter an6eren hmftrcidjen «^rtn6n?erEen anfangs aud>

6ie tltalerei auegtübt x»or6en fein. X>on eben 6a ging 6ie 2^ix>alitdt aus,

mit 6er allcrerft tin \>erfud> ed>ter Darfteilung eintritt.

S^ann mi6 wann wagte fie fid) fd)on an t>ae Vladtt. 3n einer 2trbeit

6iefer Beit, B. (Dnofrio un6 B. Diovan Crifoftomo, laffen fid) einige

Set)ler bemerken; allein 6a8 Hadte ift ^art un6 weid) bel)an6elt. Un6
6ie Bopfc t)aben bei6e9, VX>ür6e im6 (öroße; B. (Dnofrio, 6er €infie6ler,

ift 6urd^ eine jwar ttrociQ gc6rudte, jcbod) lange nod) nic^t pfdffifctje

<oaltimg gludlid; be3cid)net.

Cörlo Criüelli umgibt feine l]ta6onnen mit reid)cr ^lumenoerjierung

o6cr cielem Ö5ol6, un6 er r>ermag l)ier6urd) nid;t Diel 23e6eutung 5u

geben. "JlUcin er ftrebt nad) 6em 7iu96rud. Beine Blage $u 6er (Grablegung

ift fd)nci6cn6 unfcbon, aber eigentümlid). Und) 6ie linbad^t feiner <ociligen

ift ftart' markiert, ibr ^äö)tln voivb juweilen ein (Srinfen. tltand)e (Ses

ftalten, 6ie 6em Portrdt ndber fin6, baben 5eben un6 VPabrbeit. ^ei
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einigen öicfcr t>cnc5ianer ijl: imö Bcj^rchen faft awef4)lic§m6 6er n:>ie6er*

gäbe 6eö (öegenflanbes gewidmet. (Sentilc BcUini liebte große Süge,

auf weiten Pl^i^m^ am j^anal, über 6ie ^riicfen absubilöcn. 5^9 fin6

fojufagen Porträts nidjt einzelner Perfonen, fonöern im (S^an^tn, €r

f^eUte 6ie Utarfustirctje fo genau Mr, 6aß, nad)6em feie iltofaifen »er*

dnöert tt>or5en, feine Silber feaju feienen, 6ie alte (öeflalt feerfelben fiel);

jtt vergegenwärtigen, (öenau Idßt fic^; ertennen, wie weit man ju feiner

^eit an 6em ^ait öer öen tttartuepla^ umfaffen6en ^ebdu6e gefommen

war. Zud) feie Pro^effion, feie er auf feem pia^e »orgeben Idgt, ifV,

fojufagen, t>ortrefflicb porträtiert. Hocb bcutigeetags fiebt man oft

feiefe Projeffionen. ittan bemertt in ibnen einen ißmft, feer »ielleicbt nicbt

imbefeingt in feer Hatur feee titenfcbm liegt, feerfelben aber aucb: nicbt

wifeerfpricbt uiife ficb gut ausnimmt, fe^ er feie £igentümlicb!riten feer

Perfonen beftcben laßt; — feiefe Hacbabmung macbt feinen anfeeren

Tlnfprucb als feen feer (Benauigtcit. titan unterfcbeifeet aucb bier feie

Portrdts bij^orifcber Perfonen, feie eigene fees ittalers wnfe feie feines

IJrufeers, welcber feine ^üge b<Jt.

2n feemfelben Binne ift feie Prefeigt fees beiligen Utarcus ju ^lepanferien

awsgefübrt. IDie ©erbülltcn ^eftalten, feer (öegenfa^ fees orientalifcben

xmfe o!$ifeentalifcben Äoftums, wie man es »ormals ju t>enefeig bdufig

fab, geben feiefem Bilfee eine befonfeere tttannigfaltigteit.

<bierin abmte ibm ^ajjaro Bebaftiani am treueften nad^; aber beinabe

in allen Penesianern werben feiefe IDarftellungen großer tltaffen, vov^

ncbmlid; r>ene$ianifcbcr Senatoren in ganzen 2^eiben, gewobnlicb.

2lud; t^tctor Carpaccio übernabm, ein VDunfecr, b<i& am Kialto i>or?

gegangen, unb feabei unjdblige ^ufcbauer, ja feie (Drfola mit ibren elftaufenfe

Jungfrauen unfe jcbntaufenfe (Öctreujigten auf feem ^erge Tlrarat fear*

juftellen. £r ift jefeocb an feiefer ?tufgabe tro^ ibrer Ungebeuerlicbteit nicbt

gefcbcitert. Hiebt allein wirb man, wenn man feas einzelne genau

betrad;tet, in jefecr ^Bewegung unfe <c>altung VPabrbeit unfe Hatur cnt*

feecfen, fonfeern er weiß felbft feie feer Hatur wifeerwdrtige IDarftellung

feer jebntaufenfe (öctreujigten feurcb feie ferei fcbonen (i5eftalten feer jugenfe*

lieben :öe!enner, feie er in feen X)orfecrgrunfe gcbracbt, 3u »ermenfcblicben.

(Earpaccio perftebt feie ^rcbitctturen, mit feenen er feine Bjenen umfaßt,

perfpettirifcb anzulegen; feen Hebcnfeingcn wifemet er eine ins einjelnft«

gebenbe Tlufmcrtfamteit. 2n feiner (Öeburt feer Jungfrau fiebt man feen

ganzen »enesianifcben 6<^usrat feiefer Seit: feie VX>anne, feas Äinfe $u

bafeen, feie mittel feer BtdrEung, feie man feer tttutter bringt, Äerje unfe

Slafcbe, in ibrem ^ett feie tPocbnerin. IDas (öanje perrdt feen (Seift

eines niefeerldnbifcben tDertcs. IDie £inbeit wirb nur locter burdt? feen

eben eintrctenben Joacbim jufammengebölten.

27 2i ante, ausgewählte S^riften. ^|2



tXod) geftattetc ötc Nxmalige Sitte öcm tXadttn wenig 2<aum. Carpöccio

fud)t i>ic Sleifdjtinten hefon^ers jart «uejufuljrm, öoc^ t)at er ctxxjas

iLvodmt&.

3n fetner (Tafel mit öcr Bcfct)nei6i»ng ift 6ie 3eid)nung glüdlidjer alö

6a8 Kolorit. IDie Begegnung 6cr Jungfrau unb \\)ttv jwei Begleiterinnen

mit bm örei geiftUdjen iTtdnnern, it)r gegenüber, ift mit imna(t>abmiict)em

Sleiß <in9gefut>rt.

jn gldd)em Binne arbeitete 2(mbrogio Borgognone 3U ittailanö. 3n
feiner titaöonna mit «c)Cingen ift piel Btubium in 6en ^efid)t93tigen 6er

Jltdnner fowie 6er }ungen S^<^^^^i ^^<^ i» ^^^ 2ibbit6ung 6er ^änbt

im6 6e8 (0ewan6e0 feblt gar mel an 6er t>oIIen6ung. jfn 6er ^a\k
bei @. 2(mbrogio ift Cbriftus einmal Iebren6, fo6ann 511 feiner iltutter

xx>ie6ertet)ren6, üon \\)m 6argeftcnt Tac>or6en. IDie aufmerBfamen 2llten

fin6 it>m am beften gelungen: 6a9 Sorte un6 Seine ift nod) nidjt fein Sac^.

£tne ftart angefaßte Haturwat^rbeit l)ahm aud} 6ie Tlrbeitcn von
^orenjo Cofta $u Bologna. Seine ina6onna in 6er jRapelle 6er Bentis

t>ogli b^^t fgft eine Samiliendbnlicbfeit mit 6iefem (0ef4>le4)t.

4. tibergang
»om fünfte bnten in 6aö fecbjebnte 3abft>«n6ert.

XX>tll man btmnad) 6ie rornebmfte X)erdn6erung bejeicbnen, toelcbe feit

xingefdbr J450 in 6er Äunftubung eintrat, fo ift es 6ie €infübrung 6c8

Porträte.

%l& es Pbi6iaö getoagt b^tte, in 6er Tlmajonenfcblöd^t auf 6em
iJ1ttneri>enfcbil6e fein un6 6e0 PcriHes Bil6 anzubringen, xoavb er 6er

(öottlofigteit angetlagt.

tDir tonnen nicbt fagen, 6ag 6ie Heucrung, 6ie wir betracbtet, 6em
religiofen Sinne gefcba6et bdtte, welcben 6ie Äunft ausjufpredjen un6

6ar3uftenen berufen ifl.

2^ie ^ruberen bitten ficb! begnügt, 6ie ittyf^erien un6 s^rjdblungen 6er

2^eligion 6eutlicb un6 finnli^) xjorjutragen. s^s ift ibnen binreid)en6,

wenn fic ibren Pbantaficn eine menfcblicb anmuten6e Sorm geben, obne

6a§ es ibnen beüommt, mit 6er i6rfd>cinung 6er Hatur ^u wetteifern.

3e^o aber bßt man ficb 6iefe 2(ufgabe gefegt. tltübet>oll fudjt man
6a6 3n6tt)i6uclle nad)3ubilben; man fudjt 6en (0egenftan6 wie6er3ugeben:

nur in 6iefen be6ingcn6en formen erfcbeinen ferner 6ie religiofen

Pböntafien.

€)a ift es febr merEwür6ig, wclcben tPeg ibre IDarftellung nabm un6
welcbe tltanier um 6a8 3abr |500 in ganj 3tölien gclten6 war6.

160 ift binreicben6, 6aß wir 6ic Hamen, 6eren ^ubm bit 6amalige Seit
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bejctcbnet, Sröitcceco Srancia, Pictro Pcrugino, ^ian ^cUini, jufammcn*

ftcUen, um ju ernennen, öag es Dornci>mltd) 6<t9 ^icMidjc, ^nmut unt>

Unfd)ii(6 war, voa& öicfc i6poct)c jur IDarftclIung ju bringen ftrcbtc, ebenfo

in 6cr umbrifdjen uni> tosfanifd^en @d)ulc, wie in 6cr ümcjianifdjcn.

Srüber tjatte man fid) wobi begnügt, 6ie 3ungfrau, wie überall, mit

ötn ^o^Hgen, 6ie an )e6em (Drt »erebrt wtiröen, ^ufammensuf^eUen; alle»

in abgcfon6erten 2^dumen; 6ann mrbanö man fie, inbem man einen

bcr «^eiligen etwa 6a9 Bilö ber &tabt barreicben lieg, bas er bann gleid;*

fam j« wetben battc; j'eQt vereinigte man fie jur (öruppe. 3n ben Bilbertt

ber crften 3abre bee fecb^cbntcn ^abrbunberte finben wir bie tttabonna

in ber 2<egel auf einem Hebron: um fie bie <^eiligen, welche ber Se*

ftimmung ber Äirdje entfpracben. Hiebt immer finb fie miteinanber in

einer unmittelbaren Bcjiebung bes iltomentes, (Dft fteben bie ^eiligen

rubig betii ^cfdjauer gegenüber: ftille \)a\tm fie XX)ad;t: ju ben Sügen.

bee Z\)vom9 fpielcn £ngel.

€& ift unglaublicb, wie oft man ficb an biefem (^tQtni'tanb^ weld^er

in Tlbbilbüng ber <^eiligen ber bid)tenben Pbantafie einen großen Spiels

räum lieg, rerfucbt \)at

3n ben VDerfen bes Srancesco Srancia finb bie «^eiligen »on minberer

Bebeutung. S^ft auf febem biefer Bilber erbebt ^ob^nnea ben beutcnben

Singer; wobl ii't B. (öeorg über bem ^inbwurm bargeftellt, bocb b^t

er nid)t bie (öeftalt einea Äämpfenben. 3ebocb brüdt gleicb bas erfte

^ilb biefee bentwürbigcn (Öolbfcbmiebs i>on 1490 bie gan$e gülle feiner

Ö5utmütigteit au&, bie ibm eine unergrünblid?e ^Eiefe 3u geben fcbeint.

t>ornebmlicb war ibm ein 3bcal weiblicber Keinbeit ^uteil geworben,

b(X6 er oft mit t>olltommenbeit wiebergibt. 3n feiner ^nnunjiata welcb'

tin gan.^ frifcbes unb jugenblid>C8 ^efübl von Unfcbulb unb crbebenbem

^nt^üden! VX>ir b^ben in tttünd^en eines feiner fcbonften tDerte. 3m
2^ofengarten liegt bas g6ttlid)e JRinb; mit einer leifen Beugung ber

Bnie nabt fid) ibm bie tttutter. @ie ift wie bie Sfifd)e ber ^ofen; wie
bie Tlnmut bes Sfüblinge Eommt fie batjer; jtbt ibrer (Öcbdrben ift Demut
unb 2^etnbeit.

£>ie (öeftalten bt& Pietro Perugino brüden nicbt fowobl biefe J^auter«^

feit als ein bingeriffcnee €nt5Üden aus. Bie finb brauner, — üoU
Hatur: x>ielleid)t nid)t immer fo ganj in urfprünglidjer 2(uffaffung betüor*

gebrad)t unb etwas eintöniger: allein iltilbe unb *onlb ift tbnen in ber

2^egel eigen.

3n dbnlicber VX>eife arbeiteten lange fort bie tttaler um 2(ffifi. IDie

Pietä beö tITicbelangelo ?(nbine unb ibr gegenüber bie iltutter tnit btm
JRinb in Bpelto finb roll ftiller XX>a^r|>eit unb B^onbeit. 09 finb



<>erx>c»rbringungen nid)t allein 6cr Äunft, fon6crn innerer 2(nfd)auung

unb 2^eltgion.

t>orne^mlid) in Deneöig folgte man Mefer 2<id)tung.

IDer mu^eüolle Carpaccio ndt)crte fid> 6od) xoenigftene in einem feiner

tl?er!c tmi 3^£alen. €e ift 6ie Begegnung von 3oad)im un6 ?(nna in

btv Tlta^emie ju t>ene6ig. IDie au§eroröentlid)e @orgfamhit, mit welc^wr

bie ^cwan^er ausgearbeitet finö, fo 6aß 6ie S^^ltm beinahe gar ju regeis

mä^ig fallen, tritt pielleictjt in ^en beiden <c>auptfiguren, v>on 6enen

übrigens rorjüglicb 2lnna glüd'lid> ift, allju ftart l}ttvov. Hbtt bit

l)ci^cn an^eren, Me tjeilige Barbara uni> öer ^eilige ^uöwig, finb au4>

:tK>n 6iefem Hcinen Ztaöel frei, unb xoo\}\ bic fdjonften (ßeftaltcn, bic

'€arpaccio erfunden l)at. €ngelrein ift Barbara: in 6em t)eiligen 5u6xüig

>nn imf<l>ul6ige8 (Sefu^l 6cr VPüröe, in btt er i)al)erfct)reitet. @ie fin6

dur4)fid)tig bis auf bm Örun6 it)rer Bcele.

XX>ir fini>cn feine ^Htgenoffen in einem belebenöen VDetteifer mit itjm

unter öenfelbcn Bd)wierigteiten.

Vincm^c Catena faßte 5uxr>ciien 6ie &ad)t ttvoae grober an. 3n
feiner ttta^onna mit @. (öirolamo ift befonöere bas Minb unglü(tli4>

geraten. (Dft aber gelang ee iiym beffer. Seine iltaöonncn finö einfach

un6 gut. €rnfte «o^^Hge ftcl)cn um fie t?er, lange <^aare befd>atten ibr

braunlidjes (Befielet. 3n bn tjtaöonna mit i>£m IDogcn (öritti unb

@. tttartue, einem feiner fpdteren XX>cr!e, erbob fid) €atcna bis 3U

wabrer IDarftellung geiftiger (5tfta\t. 3br 2lntli^ t>öt öen ^lusbrud öer

<?)eiterteit un6 aua innerer Sreibeit berporgebenöer tttilöe. Unnad)al)mlicb

5u ibren S"6en tniet 6cr betagte Doge.

Hud) Bafaiii geborte ju 6iefcr @cbule. €r liebte lebbafte Sarben,

blaue -^ufttone, liebte Darftellung, un6 verfemt feine Ö5efcbid?ten gern in

eine bciterc Ian6fcbaft. Hiebt immer ftimmt 6ieö jmn Cbaratter feines

<0egenftan6e3. l^tt <ofil«"^ ini (harten ift eine C^arftellung xoit eine

Hoöelle un6 entfprid)t pielleid)t nid)t öem Crnft ibrcr 2lufgabe. IDagcgen

^ie Berufung öer 5cbe6der, in eine fd}om -^an6fd)aft am See perlegt,

unter bobe grüne Berge, in eine (Drtf4)aft mit mittelalterlicben Befefti*

gungen, ift originell unb geiftrcicb. Pornebmlicb ift btv jüngere @obn,
in 6er Blüte fd)lan! aufx»acbfen6er 3ugen6, xoie er mit unfd)ulöiger

3cbülernaix>itdt bert)ortritt, obne 6ocb 6e9 t>ater8 $u »ergcffen, ganj

ein Zeugnis fd;6ner Hatur.

Cima ba Conegliano tut ficb buvd) glüctlicbc (Öegenfd^e der garben

un6 bit feinfte ^luaarbcitung 5. B. öer ^anbt beroor. 3« feinen iVta-

öonnentafeln gelingt ibm immer öas tim 06er ba& anbete por^üglicb.

Balö ift es öiefer brdunlicbe J^ittersmann, @. (Öeorg, welcben er,

obne ba^ er weiter an öen Umftebenöen teilndbme, in feinem Bdjmud
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«ite öegmübcrfleUt, halb i^ es einer von feinen €ngeln, in 6cm 6ie

entgcgengcfc^ten «eigenfc^aften, weldje öie ^ufgahe foröert, bcr ^in6*

lid)!tit uttö öes HactjöenEcne, 6er Sierlid)teit un6 ^eöeutung, glüctlid?

pcreinißt finb.

2in6rea CoröcIIa weiß feine i^aöonnen mit einer fojufßgen reichen

£inföd?t>eit 5« umgeben. IDie i^nüQm ju il)ren ^i^^m finö t>ot>e <0c*

ftalten, jYattHd? beüeibet, wie uenejianifctje Senatoren.

5i« öiefen 5eitgcnoffcn getjort -liberale von Derona. Hod;) liebt er

Sieraten, ^aletttttn, überhangende S^ftons, lebhafte garbe in den ,öe*

wdnöern. Blum £rftaunen mannigfaltig ift ba& 3öeal 6er tltaöonmn.

Tiud) er rerliet) 6en feinen einen eigentumlict)en Zmbrud 6er 3ugen6,

Unf4)ttl6 un6 Ö5ute.

Unter allen aber erweift fid> (öian Bellini leict)t ale 6er Be6euten6f>e.

Hiebt allein 6tircb 6ie CigenartigEcit un6 t>ollen6ung feiner sDarftellung,

fon6ern aucb 6urcb 6en Sortfcbritt, 6en wir an ibm wabrnebmen.

3n feinen dlteren @acben jeigt er uiel (öefubl, einen fleißigen mb
gefcbirften Pinfel, aber eine, wie es fcbeint, ficb felber 5urü(fbalten6c

IDarftellungeweife, welche fid> fcbeut, 6a0 ^ntön\mUd>t 3u »erlaffen,

mi6 nur in 6er ^luaarbeitung 6eefelben ibr 5ob fitcbt. 2^ubig fi^t 6ie

3rmgfrau auf ibrem Cbron: fie ift febr ernft un6 nicbt eigentlicb fcb^n;

6aö nacfte Ilin6 ftebt ibr bewcgungölos auf 6em @cboß; es ift tein

'Mu86rucf wecbfelfeitiger ^artlicbteit in ibnen. 5ur linbttmQ 6er tnien6en

(0emein6e gegenüber finb fie 6argeftellt; ftille fteben 6ie ^otiÜQtn ibr

jtir Seite; 6er llteifter begnügt ficb, fie etwa in einen anfprccben6en

(öegenfa^ ju bringen un6 6a8 tieffinnige Ulttv neben beiterer 3ungi

frauengeftalt auftreten ju macben; mit febr 6et>otem 2(u86rucf fingen

6ie D^ngel. Hur 6ann un6 wann uertnüpft er (g>ebil6< feiner Pbantafie

ju einer leifen Säbel. €r bringt 6ie Ututter auf 6er einen, 600 Äinb

auf 6er an6ern Seite mit 6en <^t'\\\Qm in Berübrung. ^n 6em fcbonen

WttU mit 6em IDogen Barbarigo ld§t er 6tefen von @. iltarcus

berübren.

VPie er nun 6enn 6ocb juweilen febr früb, $. B. bicr eine gewiffe

Heigung ju freierer 71nor6nung jeigt; wie er ficb 6ann glücflicb ira^

Porträt »erfucbt, wie er en6licb, voa& wir aucb aus feinem X)erbältni8

ju IDürer wiffen, frem6e 2(rbeiten bocb^cbtete un6 ficb anjueignen wünfcbte,

fo flefcbab ibm, 6ag er in 6en Scbwung, 6en feine ^eitgenoffen nabmen,

wirtlicb mit eintrat. Seine ^afel in 6er Äapelle 6el Sacramcnto 3U

S. Saloatore, Cbriftu8 in £mmau8, follte gar nicbt ibm anjugeboren

fcbeinen: fo frei \{i 6ie 2(nor6nimg, fo zwanglos 6ie Bewegung, fo groß

fin6 6ie Sormen. €& webt bi«r fcbon ein anberer ^eift; e8 ift cin^^



an^ereo nettes Beftreben; unb in it)m i)<it feine Schule fict> felber ju

einem neuen IDöfein perjungt.

Hirgenöö aber iff öiefe £ntxci(i\u<nQ be6eutenöer aufgetreten al8 in

SIorenB. 0ie Äuitft l)at bi^r unter Cofimo un6 J^orenjo öcn ^Idnsenbften

2(uffd?)x>ung genommen, pio^licb nad) 6cm Sturze pieros öe' ilteöici

trat ibr eine Perfaffung, öie ein m6ncbifd)cr DolEsfübrer einricbtete,

gegenüber, 6ie allem ein £nbc ju madjen örobte. @ar)onaroIa tonnte

nur eine Äunftitbung billigen, xoie fie öurd) einen anbern IDominiEaner,

^iefole, gepflegt xcoröen xoar; ganj aufgegangen in 6cn tird>lid)cn jöeen,

obnc alle ^ntat un6 anbervjodtc !6rfin6ung. £v xoav unenblicb mdcbtig,

t»a er Me ^emotratifc^m 3öeen in religiofer §orm burd^jufübren öen

Tinlauf nabm. Unter öem 3ubel bes t>oltc8 ift eine 2lnjabl von tunft«

lerifiten <^erporbringungcn, 6ie ein anöeres 5iel »erfolgten, mrnicbtet

woröen. @eine unglücflidje Äataftropbe war eine 7ivt von ^lücf für

bie ^äunft, 6ie nun wiebcr in öen gexpobnten XDegen, au9 öenen fie t>atte

»erördngt xper^en follen, weiter fortfcbritt. ^efonbere 6enht>ür6ig auf

biefer Stufe 6er tünftlerifcbm Bewegung ift S^a Bartolommeo.
Um öae 3abr J500 malte 2^affaellino öel (öarbo für 6ie JRircb^

@. Bpirito in glorenj. Hod) nid)t bis ^ur Pollfommenbeit »ollenbet

€rfd)einen 6ie VPerte, 6ie er bafclbft bintci^Iie§, aber wenn bei (S. (0>re*

goriuö, öem ber (0eheu5igte erfd)eint, bie £ngel ben boppelten Ittangel

t^ahm^ jugleid) febr portrdtartig unb einanber allju dbnlicb 5U fein, fo

iit bagegen ber Äopf bes (Tregor mager bei (tavhm Bnod)enbau, bin*

gefd)rieben mit unuerhnnbaren unb unpergdnglid^en 5ügen. 2n ber

BirdK iit nur feine Ittabonna unb B. Bartl)olomdu8 erbalten. 2)ie

^^ufgabe, nmn B. 3obanneö in feinem Tllter 3u malen, bßt er glüdlid)

geloft. £& ift ein lebenserfabrener geprüfter (öreis; fein geiftig ftarter

li^mft ift von Banftmut burcbbrungen; in langen ^oden, nid)t alljureid),

be!leiben <^aar unb Bart fein öefi(t»t. Ttucb ©ürcr, xx>ie man weiß, bot

in einem feiner fä)6nftm XX>erte biefe Ttufgabe bearbeitet. €v k)at ficb

nur nod? etwas ndber an bas gemeine J^eben gebalten unb in bemfelben

eine bob^re XX)ürbe abjufpiegeln gefud^t. 2<affaellino aber ift weid) unb
3art; mebr als ein anberer ftebt er auf bem Puntte, wo fid) bem (Li^avalU'

riftifd)ert ^as tttilbc ^ugefeilte: juweilen fet)lte feinen XX>erEen fojufagen

dn Bcbatten ber irbif4>en XX>elt.

Bartolommeo Paolo bei S'^ttorino, von bem «c>aufe, in bem feine

tlTutter lebte, bella Porta, fpdter nad) feinem Eintritte in öas ^ominiEaner*

Uofter Sra Bartolommeo genannt, bßt eine entfcbiebene 2iid)tung $u

bem (Großen, bem i6rbabenen. 3n feinem B. lltarfus ftimmt ?lrd)ite!tur

un6 BeEleibung, einfach» unb grogartig, $u ber eblen «Haltung unb bem
mdnnlicb b^ben ^lusbrud bes (0efid;ts. ii^r malte bie j6t>angeliften xvic
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i1tid)cIatigeIo 6tc pt>ropt)ctm. Bo gruppierte er fie in einem feiner

fdj6nften tDerfe im Palajjo Pitti um bm auferfte^enöen ^n\anb, Bo
Heß er öie tttaöonna btUa tttifericorMa über öem Dolte i>on 5ucca

un6 feinem (öonfalonicrc erfdjeinen. 3t)r Erbarmen ift i^ntjücfen, un6

ent^ürftee Vermitteln jwifdjen ^ott im6 6en bittenden ,tTtenf4)en; t>on

(5na6c nimmt fie 6iefer xcai)v; mit ^er Bid>erl)eit ^er Ö5eia?dt?rung ftredt

fie 6ie 2lrme jn jenem empor. 3n öen ^ucdjefen ju i^ren Sw§e« »f^

Genüge wn6 SwHe 6eö IDöfeine. 3n urfprünglid)en Konzeptionen vou^U

^artolommeo bas oft IDagewefenc ju t>cr}ungcn. Beiner t)eiligen S<*"iili«

gefeilte er €ngel l^injt», xoc\d)t öem ^anjen nid^t allein 2<un6ung uni>

tttannigfaltigfeit, fonöern aud) eine t>fitere £rfrifd?ung Qthm^ o^ne in

6ö9 Btilleben, 6a8 bie Ttufgabe feiert, etwaö Sremöartigeö t)inein3utragen.

€e ift eben 6ieö (Talent, wae in 6er glürflid) gc6ad)ten Pietä öes Palaftes

Pitti berüortritt. Bct)on lange bildete öer finnenöc öeift an öiefer (Gruppe.

1)68 xoare wobl 31t er6rtern, wot?er un6 wie öie ^aöonna mit öem jRinöe

fo früh unö fo öurc^gcljenö in öie abenöldnöifcbe Cbriftenbeit gekommen.

Sür öie Äuinft erxoiee fie fid) uncnölid> fruchtbar, unö alle öie beiligen

Samilien, an bcnm öie finnreid>e Pbantafie gldubiger Oabrbunöerte ge«

bilöet unö gearbeitet, finö iljr entfprungen. 3br gegenüber ftanb «ine

anöere, aud) urfprünglic^e unö unergrünölidje JRon$eption. £ben öer

tttutter, wdd)t öen Bdugltng trug, gab man öen toten Bot)n auf öen

Bct)og. Tin öer Btdtte feines Urfprunge wirö bü& »erblühte ^eben

öeö iitenfcbenfobncö betlagt, iginfam erf4)eint fie uns über öen ü^in»

gdngen ju öen Äloftern unö ju öen Äird)bofen. Diele bßlten öie IDar*

l^ellung öiefer 3öee, in atmenöem iltarmor, mit reinem ^emuben, öas

fid) ganj öem (öegenftanöe xx)iömet, ausgeführt, für öas fd)6n|^e !CDerl

öes tttid^elangelo ^uonarroti. IDie ^Talerei »erfcbmdbte öiefe Porflellung

nicbt, unö icb erinnere nur an öas Wer! eines anöeren, alleröings eines

unberübmten llticbelangelo genannt 2(nöine, xpeldjer fie für öie Kitä^t

von Bpello ftillcbin, obne Prunt, aber mit aller öer ?Ciefe ausführte,

welcbe öie 2^eligion gewdbrt, fo wie fie in öer Beele Icbenöig ifu

Beit öie tttalerei ficb öem ^eben ndber anfd>log, fucbtc man aucb öiefe

(ßruppe aus öer nod> faft typifcben ^uffaffung, in welcljer fie öargeftellt

wuröe, 3u menfd)lid)er Saglid)teit ausjubilöen.

Srancesco Srancia fügte ju öer iltutter unö öem ^oten, öer i^r aus*

geftredt auf öem Belöge liegt, s^ngel binju, welche öie Süße unö öen

JRopf öes (öeftorbenen \>a\Un. Pietro Perugino ift aud) bier auf einem

dbnlicben Pfaöe. Btatt öer €ngel aber in öer ndmlicben Btellung bilöet

er 3obannes unö Jltagöalena ab. Bo tommt man öem S.tbm ndber, obnc

es nod> recbt ju ergreifen, ölüdlid) fanö öer Srate öen Utoment, in

u>eld)em finnlicbe <^altung unö geiftiger 2iusöru(f jufammenflimmen.
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3n btt iltuttcr ifV eine fetjr ftrenge 3nöix)i6uantdt t>on jarter un6 tiefer

£mpfinöung 6ur(^6rungen. tll>er 6em @ct)og 6c0 <^eilanöc9, uon 6em

ee eine gute ^cmcrtimg ift, öag biefer J^eib in öer tltitte jxrifctjcn (toö

un^ Brf)(af, in jugcnö!id)er tttdnnli4)tcit, nic^t Qan^ aufgct>cnö in feinen

iÖegriff, mit einem fid) fclbcr erEenncnöen (g>efüt)le 6e9 S^jmerjes, tniet

3ot>anne9 ba& ^aupt tjaltcnb. iCine öer fd)6nften (Seftaltcn, öie man
erfinnen fann, ift 6ie ju öcn Süßen öee «^eilanbes t)ingegoffene tttog*

6alen<:. i6r6e un6 <^immel ift in öiefem fd)6nen XIDert 11^8 ift fein Slcig

gefpört, um in 7(u8füt)rung öer tect)nifd?en (Teile un6 in prad)t btv

Sarbrn 6cr Hatiir brijutommcn, leife fd?lögen6en Sittid)8 fdjxoebt öer

^cift darüber.

nid)t immer war 6er Srate gluctUd?. tttan tx^cig, welc^ cntfd)ie6ener

Tin^dnger ©aoonarolas er mar, un6 man xr>ir6 kiö^t erad)ten, öa§ es

in i>em m6nd)ifd)en Clement, xoüd^te er unter öemfelben in fi(t) aufnahm,

etwas gab, was fid) 6em ^usörud" in reinen Äunftformen nid)t fo leid)t

fugte. Vlod) fiet)t man in 6er litabttnit ju Slorenj öie i^rfd^einung 6er

3ungfrau vov S. ^ernt)ar6, fein erftes lT>erf, feit er in 6a8 Älofter

gegangen, wo er 6er Äunftübung lange entfagt \)at. 3<^ finbe es nicijt

fet)r gelungen. IDie Bewegung ift fo t)eftig; gleid:)weg fin6 6ie 2(ngefi(^ter.

n^r^ob er fid); nun in 6er fl^ntwidlung, 6ie er feit6em nat)m, über 6iefc

^efd)rdn!tt)ett ju übereinftimmen6em ^U86rud 6er £rfd)einung un6 6es

^e6antens, fo trat fie 6od), als feine Ärdfte abnat)men, in feinem Ttlter

in 6en legten Tirbeiten, 6ie er ^interlaffen \)at, wie6er t)en)or. ittan

fiel)t fie in B. t1ta66alena, in Piet?e 6i tttugnano. £r wie6«rbolte

unter tt)nen 6ie Pietä. Tillein in6em er 6ie J^age 6e8 (loten, 6ie iltutter,

6eit 3ot)annes uolltommen, un6 6ie ittagöalena nur mit einer Eleinen

?(bweict)ung, etwas met)r aufred)t, wie6erl)olte, fo fügte er 6iefer (Bruppe

ein paar Hebengeftatten, 3wci 5ufd)auer m6nd)if(^en.^us6ruds, t>i"3w,

weld)e 6em tPerEe 6ie fo glüctlid) gcfun6cne £m\)c\t wie6er nel^men.

©eine Jungfrau wur6e ju fleifd)ig; — 6as wal)rt)aft eminente <Calent,

6as feine frül)ercn @ad)en ausfprec^en, bemertt man nid)t mel)r.

€s ift ndmlicl), als ^)dtte er fiel) mit 3u wenig 5urüdl)altung 6en tlöflers

liefen 36een t)ingegeben.

Tiber t)ier war es, wo fein S»*fun6 Tllbertinelli fici) Don it)m fct)ie6. %u(i)

er liebte 6ie IDarftellung großer (i5eftalten, un6 in il)rer urfprimglid)en

Äunftrid)tung waren fie, wie man weiß, einmütig gcwcfcn. Tiber fd)on ein

fold)es VPert, wie 6ie Begegnung von tttaria un6 i^lifabett), ^cigt, wie

Tllbcrtinclli fic^ gegen 6as cigentUct) 2icligi6fc t?ert)dlt. i^s ift l)icr alles

menfd)lid). li^lifabett) faßt Htarien freun6li(^ tr6ften6 als tine ^ölycvt an.

IDas tird)lid)e Clement ift t>6llig Derwifd)t. IDies ift aber fo fel;r 6ic Hatur
Tllbcrtinellie, 6aß er 6as felbft ni(i)t erreid)en fann, wo er es fuc^t.
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VOiv fctjm 6ic IDrcicinigtcit öcm antitm Symbol gemdg x?on it>m 6«r#

gcftcUt. ^ct feiner X>crEün6ung erfd^eint (5ott Vcittt; C8 mangeln nic^.t

lEauben, J^ilien, mufisicrenöc i^ngcl; jart un6 gcful>looU ifl 6ie 3ungfraw;
griftrcicb (Öabricl: allein x)on öcm, was fromm unö was tird)lic^ todre^

xoeidjen fie i>od^ bct^eutenö ab.

3n ber JDurcbbringung bes Btoffcs öurc^ bcn (ÖeöanEcn unb bic ^uf*
faffung liegt bie Dollenöung. IDcr Btoff \)at aber einen gciftigen 3nbalt
Sollte man biefen beifeitcfe^en bürfen? ^ie ?tu9fubrung i}at eine

ftnn liebe S^rberung. €q ift notwenbig, fie ju befriebigen. 3cb fage nicbts^

als öaß aucb fo entfcbiebencn 3[alenten wie ?Ubertinelli unb Sra ^arto*
lommeo bie lDurd?öringung bes einen mit bem anbctn niö^t immer gelang.

2(ud) bötte man es fcbtoerer ail9 früher. Hiebt allein, xctil man »on
ben alten Porftellungen emanzipiert, von b<m <c)crf6mmlid)en frei xoar,

fonbem aud>, weil bie ^eitgenoffenfcbaft, bk Umgebung wcltlicb ge*

woröen, bie €rfin6img in bem religi6fen Binne nictjt mebr fo leicbt^

fo natürlicb machte.

6. «Erinnerung an J^ionarbo unb i^icbelangelo.

^a& ift i^aQ '5äd)tn bee wabrbaft ^ebenbigcn, ba^ es immer fortjeugenb

etwas Heues bcroorbringt.

7lu8 bcr 2<eligion war öie Äunft b^rporgegangen. t)ie religiofe 3b<e

menfcblicb, anbringlicb, gegenftdnblid; t>or ^ugen ju ftellen, i(t ibi"

urfprtmgliebes ^eftrebcti; baraus ift fie erwacbfeti.

IDas Bemüben aber, öie 3bee, ben (5tb<inhn jum (Segenflanb ju macbeii,

ibn in bie XX>elt einjufübrcn, tann nicbt ftattfinben, obne bemfelben

tünftlerifcb gegenuberjutreten; — bie Äunft bleibt nicbt mebr ein tttittel;

fie wirb ftcb felber etwas, fie wtrb ein Vermögen, bas aucb an anbern

2b((n als ber religi6fen fid? perfucb^n Eann. Bie tritt unter bie lUdftc

ein, welcbc bie tDelt iiberbaupt bewegen, unö in einen RontaEt mit

benfclben, burcb welcbe fie neue 3mpulfe empfdngt; bie großen XX)elt*

ereigniffe wirtcn auf fie mit unwiberfteblicber Gewalt. XX>k mußte
bod) aud) in ber timfllerifcbcn XX>elt alles fo ganj anbers werben, nadjöem
bie Sranjofen im 3a^vt 1494 in 3talien eingebrungen waren, alle

Bta^ten unb Btdbte in ibrem Befteben fcbwanften unb enblicb nn XOüU
Eampf jwifcben swei tttonarcbien in 3talien ficb ausfocbt. ©er munis
jipate (Seift, pon bem bie bisberigen Beftrebungen getragen worben,
bilöete nid)t mebr bas Swnbamcnt, auf bem alles berubte; bie Besiebungen

felbj>, in bie ein jeber perfonlidj geriet, würben jweifelbaft unb wecbfelnb.

Erinnern wir uns nur, wie ^ionaröo öa X>inci, in ben *^ofbalt unb bie

Btaatsperwaltung 5ubwigs öes tUobren aufgenommen, beffen Unglüd
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unb X>tvbtvhm an feinem ^eile mit erfuhr. ZDoöföna, xjon xüo er ftammtc,

gab ibm 6od? leinen fic^eien ^iitdiyceH. i^r nal?m teil an btv "COitbcvi

licrftcUnnQ 6er IttcMci im 3a^re J5J2; 6enn er crfdjeint als Sreun6 jenes

<5iuliano, xocldftv anfangs in 6er iCepuMif 6ie groge 2^oUe fpiette; aber

böl6 xpuröen Me Sran^ofen fo mächtig, ba% 3talien fie nid>t toieöer ju

t>cr5rdngen mrmodjte; jJionarbo felbfi fan6 fict) bewogen, nad) S^anh
rcic^ 3u geben; er ift 6afelbft mitten in einer by6rotecbnif4)en 2lrbeit

flcftorben, mit 6er er beauftragt tx?or6en xoar. XPie batte jmter fo

VDedjfclDoUen J^ebensperb^ltniffen eine ftetige, auf ficb felbft beruben6e

£jriften5 fid) enttx>i(fe(n tonnen, wie 6ie xx>ar, 6ercn ficb bisber 6te itteifter

un6 ibre &d)xtUv erfreut b'^tten. ^ber Dielleicbt 6arf man fagen, 6ag

6ie Äunft als folcbe, pon allen loEalen Besiebungen losgeriffen, ibre

@cbwingen um fo freier regen tonnte.

(Öegcn 6aö !i^n6e 6cs funf^ebutcn 3abrbun6erts war 5u tUailan6 um
-Su6wig 6en tttobren eint @d)ule pon tltannern »erfammelt, wclcbc in

7(rcbiteEtur, iltufit, piaftit u)i6 aucb in 6er tttalerei neue (Öeficbtspuntte

faßten, neue 5itte »erfolgten; unter ibnen ^ramante un6 ilionar6o

6a Vinci.

2(t jemals ein begabter (Seift gewefen, gefd)i(ft 3u mannigfaltiger Bunft,

frifcb, 6as Heue ju beginnen, mitleben6 mit 6er Hatur, fo war es ^iotiar6o.

@ein leben ift wie 6as ieben 6es 3abrbun6erts: niemals !ommt es

5ur 2iube. ©eine Unternebmungen ju wür6igen, feine 2^eliquien ju

t>erfteben, wur6e dbttlid>e Sdbigteiten un6 unermeßlicbes Btu6ium er*

for6em. (Dbne in öer Äunft abfolut aufzugeben, war er bod> einer 6er

crften ^taler feiner Seit. VX>as er in 6er tttalerei leiftete, ift lei6er unrolU

ftdn6iger, als gewobtilid) in 6iefer 5eit, erbalten wor6en. 7tu4) 3U

tTtailan6 finö faft nur Tlnfdnge ober unpolltommene ^eftt feiner Vt>crtc

übrig. UXan fiebt, wie er 6ie Arbeit nicbt von 6en Konturen, fon6erTt

t>on innen bcr<^us anfing; was eine ungemeine geftigteit 6er ibm vovf

fcbweben6en 36ee uorausfe^t. i^ine binreißen6e VPirEung übt feine IDar*

ftellung 6es 7lben6mabls aucb in 6em ruinenbaften 5urtan6e aus, in 6em
fie übrig ift. Hiebt allein ift 6ie Bcbwierigteit 6er ^ufammenftellung

fo Dieler Äopfe 6urcb ibre Trennung in 6ie uier Gruppen, weld)c fo

natürlid) $ufammengcb6ren, »oUtommcn überwunben, fon6ern 6ie 7luf*

faffung 6er Ö5eficbtS3Üge ift unter all 6eti jablreidjen X)crfucben, 6ie große

Bjene 3u »ergegenwdrtigen, 6ie gelungenfte. Unmittelbar aus öem ^o6en
6er tttenfdjbeit fin6 6iefe bcrporgegangen; fie baben leben6igen (D6em.

Wenn es ibm oblag, eine beilige (öefcbid^te 6ar3uftellen, fo wußte er

ibr nicbt allein etwas Utenfcblicbes abzugewinnen; er ma^te fie jugleid)

5U einer malerif(i)en 2tufgabe.

i6ine folcbe ift ttvoa Cbriflus unter 6en IDottoren, einer 6er wenig ge#
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latmten ^dya^t öcs r6mifd)m Pölajjo Bpab«. £9 ifi: ein junger tttcnfc^,

Ict?renö unter Greifen. Hur lcl>rt er nid)t a(9 ein (6>elet?rter, als ein

XX>icöcrt?olen6er, fonbern finbeni), aMeitenb, bexioeifeni). PoU Unfd)uI6

un6 (Sr6ße freist er im X)ör6ergrun6; einige )übif4)e pt?yfiognomien

um it>n, 3ul>6ren6 un6 t)er\x>un6ert.

(D6er er Hlöet 6ie Jungfrau, ganj ünöHd) mit öem Äinö; öie ^lume,
6ie i>er Ünabe \)ix\t, üollenbet öcn ^Uiaöruct öcr Unfd)u(ö unö 3nnig!'eit.

(Dft xr>an6te er fid) anöeren Ttufgaben su. 3n i>em tjerrlidjen Itteöufeni

topf mit öem grimlidjen @d)(angent)aar in 6er (öalerie von Slorenj t>attc

er, wie mir fd>eint, jene Suricn öes Baute im @inne, 6cren xoilbt @d)Idfcn

ftött 6e9 *^aare8 mit grünen Bd){öngcn umt»un6cn finö. 3n einem

Äörton, xotld0tv Iei6er wrloren ift, l;rtt er eine 2^eiterfd)lac^t aus 6en

Seiten 6cr alten italienifd?en Sciöjüge öargeftellt, öeren (rreffU4>teit eine

allgemeine Hac^eiferung hervorrief.

£r iyatj wie man weiß, ein il>m gans eigcntümUdjes Sraueni6eal,

weldjes aud^ in öen Portrdts, öie man il;m beilegt, t)erüortritt: große,

feine unb geiftreid>e 5wge, mit öenen fict> gern frifdje 3ugenö, ^6el im6
ein wol;lftct)enöer 2^eid;tum »erbinben. liud> an ett>ifd>en Darftellungen

t)at er fid) perfud)t, oöer man fd>reibt it)m öod) fol4)e Dcrfudje $u. 2iul?ig

fd)6ne Hatur fc^t er warncnö, etwas nonnenljaft, öer @elbftgefdlligteit,

wcld^e mit Blumen unb Zieraten aufgepu^t ift, aber nod) immer fdt)ig

fd?eint, 2^at anjunebmen, entgegen; wie fein ii't 6iefe livbtit, wie jart

6ie <^dn6e, wie woblgelungen öie Haltung. SJas eigentümlicbe t>er6ienft

öiefes itteiftcrs ausjufprecben, ift unmoglid); feine Hvt un6 tDeifc übte

auf öte JRunftbefliffencn aller (Drtc öen gr6ßten aSinfluß aus.

Um unmittelbarflen fcblog fid; an H)n ^öernaröo üuino an; aud) 6a8

Sraueniöeal nabm er »on feinem tttcifter in fid; auf.

Ruinös Sresfen erinnern in @cbdrfe 6er Sormcn juwcilen an antiU

^emdl6e, ron bmcn er nichts wiffen Eonnte. Beine giguren finö fein

erfunöcn. 3n feinen lltdnnern $eigt fid> eine fcblauc j^ntfdjloffenbeit; öie

Hebenperfoncn t>aben etwas, öas man genttl nennen tonnte. X>ov allem

ift ibm öer junge 3obannes in öer ambrofianifdjen ^ibliotbet gelungen;

er vou^tt in öemfelbcn öie ungejwutigene Stimmung einer öur^ ibren

eigenen ^d^xounQ erbobenen Beele ausjuörüctcn.

3m (örunöe ift -Suino nicbt aus öem Ärcife öer gewobnten iDarftellungen

berausgetreten. £s ift jmt Utaöonna mit ibren «Engeln unö <oeiligen, was
aud) er am bdufigften ror Trugen ftellt.. Beinabe fcbeint es, als tdte

ibm öas 3öeal feines ttteifters felbft ^d^abcn. Beine Siguren geraten

3uweilen aUju gleichartig, imö fic fallen ldd)elnö aus. 3n öer 2\egei unter«

fcbeiöet er fi(^ r^on öcn fruberen 2(uffaffungen öurd; größere Sormen, bes

fonöers in öen Ji^ngeln unö in öen Binöern. Sür manchen ^eifenöen ift
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öas ^t(6 in Como ta& Ic^tc, tt>cld)C8 tv in Italien fic^t. £in fd>6nc8

ßciftigcö Cbcnmaß fprid)t aus bcmfelbcn. Q^icfcr Sricöc liegt in liefen

(öcftöltcn; 6cr ^enug i>te QÖtt\id)m IDafcins, 6er in ruhiger (Stoße öer

i^jrirtens U(H\)t

VTDic irionari>o unb fclbft nod) met)r alö öicfct get)t. tttid^elöngelo

Buonarroti über öcn 2<abmen unfctcr ^ctrad)tung t)inan9.

3n ibm ftellt fid> nod) eine anbete Pb^fe btv offentlidKn t)erbaUniffe

bat. IDas Papfttum xx>ör von i'enem rcformictenöen X>erfud)e Bat>onas

rolas mit eben beriibrt, nid;t etwa ctfcbüttert woröcn. Unö wie ferne

botte es ben pdpften gelegen, btt Bil6nerei ober Ittalerei imt fttengen

Seffeln anzulegen, tme fic bem Binne bte IDominiEanere ctitfpracben ?

Ba& Papfttum 6er €pocbe nabm alle ^cftrebungcn 6er weltlidjen Äunft,

VDiffenfd>aft un6 tCdtigteit in fid) auf. Ö5ert>tß, es wtxx>eltlid)te fid),

aber 6arin lag im Einfang 6e8 fedjjcbnten 3abrbun6ertö feine Ö5r6ße. @id>

6em Papfttum anjiifcbließen, enthielt feine ,i€ntfrem6ung 6e9 JRünftlera

t»on 6en (öegenftdnöen, 6ic er fid?, tr>dblen mocbte. i1tid;elangelo ift 6er

7ivd)itctt, öem man 6ie jRuppel von Bt. Peter mr6anEt. Unter 6en

XT>erfen 6er BBulptur ncbmen bie feinen eine bobe Btelle ein. Bie atmen
nicbt 6en (Seift 6er 2(ntite; es ifl pielmcbr ein mo6erncr (Öeift, 6er fie

infpiriert \)at^ aber uon ungetoobntcr Btdrfe un6 Utacbt. 3n feinem

t5aDi6, fo toloffa! er aucb ift, tritt 6ie S^He 6er 3ugen6!raft vot 6ie

Eiligen; in tTTofes iugleicb ein großer XX>ille un6 6ie sSinbeit 6e0 (2»e6anteti8.

?lber in i1tid)elangelo lebten 36eale, 6ie in 6em tltarmor allein nicbt 6ars

geftellt tx>er6eti tonnten. Bo ging er jur tttalerei über, 6ie )e6o4> untet"

feinett ^dn6en immer einen Tlnbaucb t>on piaftif bebielt. \yapft 3uUu9 II.,

6er ibn 6a5u berief, ibm dn (örabmonument t>on größtem Umfang aus?

zuarbeiten, gewdbrte ibnt, als 6ie 2luöfübrung BcbwierigEciten fan6, 6en

tpünfd)en8xr)ür6igften 2<aum für 6ie £nt\r>idlung feiner malerifcben X)ir?

tuofitdt. i68 waren 6ie ?Era6itionen über 6ie Urgefcbicbte 6er tttenfcbbeit^

an 6eren Darftellung fein Ö5eniu8 «^an6 anlegen tonnte. VXiö^t eigentlich

6er tird)licbe tttytbus, wie er bisber 6ie ii^rfin6ung8gabe un6 6ie gc*

fd)tdten <>dn6e 6er j^ünftler befd>dftigte, fon6ern 6ie i^rjdblung 6er

beiligcn Urhm6e felbfl in ibrer einfacben (Sr6ße bil6ete feinen (0egenftan6.

!6in t)or feinem <oin6erni8 5urüdf(^reden6er, 6a8 (Sigantifcbe geftalten6cr

(Seift, wie 6er 6iefe8 IHeifters, geborte 6a3u, um 6ic Ttufgabe ju faffen

un6 5u lofen. tttid^elangelo fübrte fie mit einer «Energie uit6 (Sroßbeit

au0, 6ic 6e9 ^egenftan6es wür6ig war. Dilles ift jugleid) malerifd) un6

plaftifcb. 2Die tTtalerei ift für ibn eine Tlrt t>on Bupplement jur Btulptur;

fie ftellt 6ar, roae fener rerfagt bleiben mußte. Erinnern wir tme 6eö

(Segenfa^es, 6er bei 6en erften '£inwirfungen 6er antifen Plaftif auf

6ie d;riftlid)c Äunft fo fd>nei6en6 beruortrat, fo ift es 6ie Bignatur
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bn tvi^tn IDcjennim bte fect)3ct>titcn 3at)r^unöcrt8, 6aß ein folct)cv (Segens

fatj nietet me^r btitanb; in 6cn IDccfenbilöern 6er ©iptina ift er in Sc>rm

un6 3nt)alt ül>erxx)unöcn. ^d) wage md>t darauf nd^er einjugetjen; 6tnn

Itibtt iji C8 mir ni4)t moglid) gewcfen, öie originalen lDec!engemdl6c

mit 6er 7{u\)t un6 6er (öenßuigtett in 6er Hd^e 5u hetradjten, 6ic mi4>

i>efdt>igen wür6e, 6em i6in6rud, 6en 6ie 2(bbil6ungen madjen, eigentümlict):e

VX>a^rnet>mungen iiber 6ie Utotiüe un6 6ie Tirt 6er 7iu9füt)rmig ^>in5U='

jufugen. üud) xoav 6a6 t)ielleid)t wm fo xx>eniger unbe6ingt <rfor6erlid>,

6a t1lid?elnngelo auf 6cm crrcid)ten @tan6punft nict>t ftel>enblieb.

tXad} t>oUen6ung 6iefe0 VOcrtes t>at er nod) über ein tjalbes 3at)r*

t)un6crt gelebt un6 immer gearbeitet, (öleid) 6ao jüngfte ^tvid)t jur Seite

6er JDecfengemdIbc in 6cr @i|rtinifd)en Äapelle »errdt einen t)erdn6erten

^eift. Uns aber tann es nid)t 6arauf ankommen, 6ie (öefd)id)te 6e8

ttteiftere, in wcld>em bei aller feiner @elbftdn6ig!eit 6ie Derfc^ie6enen

P^afen 6er fpdtercn 2lbvüan6Umg fidjtbar wer6cn, 6ar3ulegen. tUein

TiugenmerE wav auf 6ie allgemeine (e>efd).id)te 6er Ittalerei gerid>tet, für

weldje jene grogen ^yeroorbrtngungen einen tttoment Don unen6lid)er

nacbvoirfung bil6en. IDer ^ann mar gel?oben, ia)eld)er 6ie ftrebfamen

(Seifter bietjer in gewiffen ^dyvanhn 3urürfgel)alten l)atte. Un6 nod>:

einem an6ern Talent erfter (Ör6ße wur6e 6urd) Papft 3uliu6 II. ein

dt)nlid;er XPirEungsfreie eröffnet, xou 6er miclKl^^ngdoe war.

^cr tüid^tigfte lUoment für 6ie lvunftgcfd)id)te ift aud) für Politik un6

<c>irtorie uon ^oc^fter :öc6eutung. £8 ift 6er, in \x>cld)em 3uliu8 II.6ie

tüaffen ergriff, um 3talicn, \»ic er fagte, pon 6en Barbaren 3u be*

freien; er fclbft 30g in 6cn jaricg. IDie 36een »on 6er €int)eit wn 3talien,

6ie pl6^lid; eru>ad;ten, f4>loffen fid) it)m an. 5ugleid> x»ur6en 6ie

fonjiliaren (Len6en$en nic6crgexüorfen; 6er «Humanismus, 6er an 6a8

2lltertum antnüpftc, un6 6te Äirctje traten nod> einmal in einen Bun6

miteinan6er, 6er frcilid) bal6 Porübergct)eti follte. Unter 6iefer Äon*

ftellation xxjar es, 6aß 6ie bci6en größten ilteifter im PatiEan neben*

einan6er arbeiteten, — 6er Slorentiner ^öuonarroti un6 2<ap^ael Banjio

x>on Urbino.

6. Kapt>ael.

Bd)on an 6en erften U>cr?cn 6es jungen 2<ap^ael, aud) 6a, voo er

noc^ ganj in 6er VDeife feines Utcifters Perugino un6 gleict)5citiger liunft*

genoffen arbeitete, nimmt man eine ?(bxDeid}ung in 6er dußercn Be^an6s

lung u)al)r. ©eine @ct)atten fin6 6urd?fid)tiger; 6ie €den in 6en Ö5ex»an6*

falten feiner; eigen ift it)m, 6aß er 6ic :Brauen etwas weiter au8einan6ers

treten Id^t, Sanftmut ansujeigcn.

IDcnnod; Ijdtte man aud) aus fo porjüglict^en XPerJen, wie 6ie V>er*
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mdtjlung 6cr 3ungfrau in 6cr ^rcr« ij^, 6ic fpdterc €ntxx)ictluttg 2^ap^ael&

md?t at)iien foUcn. U>ot>l ift öcr Ttuabruct 6er örei ^aupt^Quxm gc«

Jungen: öcr prieftcr gciftrcic^ unö fein, 3ofep^ ergeben, 6ie Jungfrau

PoU <c)wli>; i>ic 33exr>egung 6er ^anbt onmutig unö sicrlid); öKcin 6ie

übrigen Ö5eftaUen 6cr grauen finb boä^ febr einförmig, uni> 6ie titdnner

nid?t hefcnbers bebeutenb. €t fctjeint nod) XDefentUd) in 6em Seftrcben

6er @d?ulen 6icfer 5cit befangen 3u fein. €v jeigt (Talent un6 3nnigEeit,

)e6od) nid)t o^ne Utanier. 2<i) will fagen, 6ag er 6ic 7h't un6 tPeifc

6iefcr @d)ulcn, aus 6er er emporftrebt, fid; gleid)X50ot)l nod) niä}t

mit völliger Sreit>eit 3U eigentümlichem Tlueöruct feiner 3ntention

angeeignet tjat.

Dollig ift er i\)vtv <^err in 6em fdjonen XÜtvt 6er i1ta6onna 6el (öran*

6uca (im Palaft Pitti), xüol)l 6em fdbönfun, bas er in feiner 3ugen6

gemalt tjat. 3mt& 36eal pon <o^\b unö Tlnmut ift 6urd> 6en 2iu96ru(t

fliller, unbewußter 3cfct)ei6ent)eit fijriert: l)kv ift nid>t allein llnfd)ul6

un6 Äiebreij, fonbern Beelc.

Kiß fid; felbft Ö5ian Fellini in feinem Tllter t>on 6iefcr IDarftcUungö*

xx)eife lo9, wie ^dtte ein junger ftrcben6er (Öcift it>r getreu bleiben follett>

2^apt?acl fal) 6ie 2(rbeiten Iionar6o9 un6 6er glorentiner. nid)t ot)nc

i6in6rud ließen il)n 6ie Vt>erfe 6e8 ittafaccio. ^Sic«" lernte er 6en ^ugen

6cr Hatur nad)bil6en6e TiufmertfamEeit Tx>i6men, un6 er na^m eine

freiere ^ompofition wal^r.

3n 6en Porträts, 6ie er bamals ausfüt^rte, tann man 6iefc i6intx>irtung

verfolgen. 2n 6em Bil6 6er ltta66alena IDoni wetteiferte er in geml^eit

6er ^etjanölung unb 6em Äolorit mit 6en Bopfen ^ionar6o6. 2n 2(ngelo

iDoni ergreift er mit eigenem t)erftdn6ni8 6ie Ö5efid)t95üge eines rollig

prattifd)en ilTanne9; er fud)te 6ic Äarnation 6er Hatur ju erreid)en.

Überall bemerkt man bereit9 ted)nifd)e ttteifterfd?aft. lile er Slorenj

»erließ, war er x>on allem frei, wa9 in 6er früheren tltanier befd)rdnten6

un6 bin6cn6 für il^n gewefen war; mit 6em it)m eingeborenen Beftreben,

6cm ^U9öru(t 6er @ecle, einer alle 2^egungen 3ufammenfaffcn6en 3nnig*

teit bei5u!ommen, x?crban6 fid> fe^t 6a9 an6ere, 6en größeren Sormen

6er Hatur nad)3ucifcrn. Bo finben wir i\)n im 3at>rf |507 in 6er für

eine IDamc au9 6er in Perugia berrfd?en6en Samilie ^aglioni forgfdltig

un6 be6ad)tfam Dollen6eten (Grablegung. iVtan bat 6arin jwci (5vupptn

vot fid), 6ic eine 6er binfinhnben lltutter, 6ie anbere 6e9 toten Bobnes.

2n 6en Htdnnern $eigt fid) eine glüdiicbe iltifcbung leiblidjer 2inftrens

gung un6 geiftiger Begabung. IDa fin6 fdjon freigefaßte formen mit

fünft lerifd) er £infid;t 6cr f(i)öpferifd>en Hatur nacbgeabmt; 6ie Bnieen6e

bei 6cr IHutter bat 6cn 7(u9brud 6er xoa\:)t(tm, reinften (5uU: 6urd)au0

warme eigene 2luffaffung ; allc9 ift frdftig unb fcbön.
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Bo xorit xoav 2^apt)acl, als er n44> Kom gelangte unö i>ic SreeEcn 6cr

Camera itella Begnatura begann.

Hud) ba& ^(fyöm t)1 cim «^crporbringung 6er Hattir, ein i^r^eugniö

6er im 3nnem 6e8 11tcnf4)en xnirEfamen JRrdfte. €bm 6<i liebt es i^er^or*

jugetjen, xj>o 6ic ^Tiefe innerer XVa\^t\)t\t mit 6er 2tbfid)t, 6en freien

^U86rurf 6er Hatur ju errei(l)en, sufammentrifft. Ö5lcid)fam unfidjtbar

ift 6ie Bd>6nt)eit mit 6em (öroßen t)erbun6en, nid>t allein es 5u f4)mü(ten,

fon6ern in itjrem VPefen felbft.

IDie ^egenftdn6e, 6ie i^api)at\ l>ier 6arftellt, fin6 ebenfo umfaffen6

ala i6eal. £q ift ein Titt 6eö uerxxjeltlic^ten, aber 6od) 6en tjocfjften fielen

6er Htenf4)t)eit 3ugeia?an6ten Papfttums, 6ag 3uliuö II. in 6en Btanjcn

6ie IDarftellung jugleic^ 6er tx>eltlic^en un6 6er geiftlidjen tDiffenfd)aft

fict> 6od> xoot)l nid>t allein gefallen ließ, fon6ern fie anor6nete.

Bctrad^tet man IDisputa un6 Bd>ulc von 7iü)m einander gegenüber,

fo bil6en fie 6eti erl>abenrten öegenfa^. Tluf 6er einen Beite ftetjen 6ie

pt)ilofopt)en in 6cn ^eiteren «fallen eines tempelartigen (Öymnafiums

unter 6en ^I6ern 6e0 Apollo un6 6er lltinerpa, ftu6ieren6, fpred>en6,

lel)ren6. 7(uf 6er an6ern fi^en 6ie IDoEtoren 6er JRirdje: in il)rer itttittc

ift 6a8 VX>un6er 6e0 Baframente; über it>nen fielet man iTtofes un6 6ic

^üd)er 6er igpangelien: CrsDdter un6 ^eilige: 6ie IDreieinigEeit felbft,

IDort lernt man forfd?en6, 6urd) Setrad)tung un6 Vlaö^bmtm; l;icr lernt

man anbetcn6, aufnel)men6, 6urd) (Offenbarung un6 Erleuchtung. Diefen

öegenfa^ 6e8 menfd;li(^en Btrcbens un6 6er göttlichen ^ahc^ 6er 6a9

getftige Jjeben eines ie6en au8mact)t, finnlict) feft un6 anmuten6 6ar5uftellen,

for6ertc alle JRraft un6 ^efonnenbeit. Bal6 war es gefun6en, 6ag 6ort

6ie alten pt)ilofop^en ju vergegenwärtigen waren. Pvtt)agora8 f(i)rcibt

über 6ic t)armonifct)en Proportionen; einfam, mit fid) felbft begnügt, fi^t

IDiogenes; mit 6ialeftifct)er Bd;drfe gct)t BoErates 6en 2(lcibia6e8 an;

vor lernbegierigen Bct)ülern jeiiljnet 2lrd)ime6e8 ein <^ejragon; ^oroaftec

un6 €piEur fehlen nict)t. Ulk 6iefe Gruppen, 6ie 6urd> tDür6e in 6en

j^ebrern, 2lner!cnnung in 6en Sreun6en, mebr oöer min6er glüdlicljes

Btu6ium in 6cn Bc^ülern belebt wer6en, — fin6 6ann wie6er 6a6ur(^

perbun6en, 6aß fid) einige 3ünglinge von 6en unteren $u 6cn oberen

wen6en. €8 ift, als follten fie 6urc^ 6ie ^ctracf)tung 6er 5ai)l o6er

6er Sigur ober 6urcb 6ie IDialcEtit, un6 wenn 6ic9 gefdjeben, 6em innern

triebe folgenb, fiel? ju 6en lebrfd^en ertjeben, welct>e 6ie \)6\)ttm ttteifter

portragen, piato un6 ^(riftoteles, 6ie 6a oben nebeneinan6erftct)en. Kapljael

war we6er ein piatonücr nod) ein ^riftoteliter. Buchen 6er VX>iffenf4>aft

fübrt allemal in 6a8 (Öefolge eines o6er 6e8 an6ern; un6 in 2lnfd;auung

ibrer felbft muffen fie einer öen an6ern als gleicb wür6ig anerkennen.

Bo l^e^en fie bier mebr im ^efprdcb als im Btreit begriffen.
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-£& entfprid>t 6er Vtatm btt Bac^c, 6a§ man in 6cm anöcrn Xt>ertc,

i>a 6ic (Dfftnbarung ^ur Bdjrift geworben, aus ^ud>crn lernt. IDenjenigen,

6ie 6a9 XX>un6cr ju tjerjei^men bcmutjt ftnö, fte^en andere gegenüber,

weldje aus «nbcm Süd>ern bereits eifrig öcmonftrieren. tPi^egierige

Bcbüler \)6tm itjnen $u; anivcre aber xx>enöen fi(i) ju 6enen, welct^e mit

l)albgefd)loffenem ^ud;^ öm VX>un6er anfd>aueni) peret>ren. JDenn immer

ifl eö gegenwärtig, unö über it)nen fiebt man, voit gcfagt, 6en !<^immel

offen, ittan \)(it oft 6ie Srage aufgctporfen, ob 6ie ^luffaffung, öie allem

5ugrun6c liegt, ron 2^apbael felbfl tjerrübre. tttan öarf toobl taum
annet)men, ^ag er eine ©teile bt& Bi6oniu8 "Hpollinaris, 6ie ibm bei

feinem Entwürfe »orfcbwebte, felbft aufgefunben baben foUte; unb an6ere

tttomentc 6er öelebrtengefcbicbte mag ibm einer oöer 6er an6ere t>on

feinen Sreun6ett an 6ie <^an6 gegeben b<iben. Tiber 6ie (öefamtbeit 6e8

^ntxx)urf0 muß 6od> 6em itteifter jugefc^ricben tr>er6en, 6effen Hamen
fic trägt. nSin junger tttann von (Seift bat 6ie gäbigteit, aud) 6a8 3,u

fäffen un6 ju begreifen, was ibm femer liegt; 6ie (Örogc feiner Ttufgabe

fübrt ibn empor in 6ie Kegion 6er reinen un6 allgemeinen Öe6anten,

3(nt Öegcnfä^e 6er menf4)lid)en XX>iffenf(l)af t un6 6er Eircblicbcn ^Tbeologie

lagen nid>t tief x?erborgcn. 2^apbael braucbte nur offene ^ugen ju baben,

um fie allentbalben um fi4> bcr wabrjunebmen. 3n biefen H^crten

ift Sülle 6er (öeftaltung mit £infi4)t in 6ie IDinge un6 großartiger 2luf*

faffung »vereinigt. €>ie Utannigfaltigteit ift $u fd>6ner un6 6od) nid)t

$t»ingen6er, fyftematifc^cr Cinbcit t>erfnüpft; unter 6er ^e6eutung ift

6a9 4eben nid)t untergegangen. IDas ö5ol6 6er IDisputa t)erfd)toin6et

bei 6em Tlnblict 6er v>ollEommenen Hatur. JDie tttübe, 6ie 6ocb vielfältig

4ngexr>en6ct xt)or6en ift, bemerkt man nicbt. 6icr ift feine gewollte

Sorm, feine gejtioungene ^:yavmcnit 6er (Teile. £8 fpricbt un8 an wie

ein (Öe6icbt, 6effcn f(i)6ner @inn in PoUEommenem tX>obllaut mit*

geteilt wir6, ein (Öc6i(i)t, 6a8 fi(^ obne Tlrbeit un6 ^eitperluft 6em
3luge auf einen ^lid öarftellt un6 entbüllt.

nieman6 erreid)t obne 2lnflrcngung ein cvxoünfd}U& qhL Hnlagen

wer6en verlieben, 6ocb ibre 7lu8bil6mtg bleibt mebr o6er min6er ein

perf6nli(^e8 Pcrbicnft.

Un6 fo wir6 es nidjt unnü^ fd)cinen, wenn wir 6icfcm tlTcifter, 6effcn

lX)erte eine größere 2tnerEennung genießen als mcllei4)t irgen6eine

an6ere Pro6uttion in Literatur un6 Äunft, in feine XX>crEftatt folgen. Diele

feiner ^eicbnungcn, 6urcb wcld)e er feine ^emäl6e vorbereitete, {)at ITlarc

Tlnton im @ticb feinen ^citgmoffen bcEannt gemacbt. 25as Derbältnis

nun, in wcldicm 6er HtarEantonifcbe Btidj 6er Cäcilia, 6effen ^cicbnung

6urd) 6ie llnterfcbrift für unjweifelbaft autboitifd) erflärt wir6, 3u

6em ausgefübrten VPcrfe ftebt, 6as man in Bologna fiebt, fin6e icb febr
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d>ara(teriftifd). €8 finö in beiöm bk ndmlid)cn fünf gigurcn, bod) t>abm

fic eine mcrflid)c t>crfct)icöcn^)cit. 3n 6cc ^cic^nimg rid>tct iTtagtxilcna

il;rm ^Hcf gcraöci>in aufwikts öcm «^immcl ju. 3n öcm Ö5cmal6c fan5

C8 6cr tltciftcr bcffer, 6icfc (öcftalt, obwohl i^rc 2(ufmcrffamEeit Mefclbc

bleibt, öcnnod) fid> t)alb nad) 6cm ^cfdjaucr l>inxr)en6en ju laffen, fo 6oß

it?re fd>6nen Sonnen grogartig tjeruortrctcn. 3n 6er 5ei<^ttung \)<tt

@. Paulue 6ö8 75ud) in 6er einen, 6a8 Bd?xt>ert in 6er £irt6crn ^anb.

IDem UTeifter modjtc e8 fc^einen, als trete bicr 6a8 Symbol mcbr ^en>or,

a\& 6ic innere ^c6eutung for6cre. 3n6em er 6a8 ^ud?i in eine KolU
t>erx»an6elte un6 6iefe 6em Tlpoftel über 6ö8 @d)wert in 6äe linEc

«5an6 gab, beEam er 6en redeten 2(rm frei; auf 6iefen ftü^t je^t in 6em
^emdl6c B. Paulus feinen Äopf. IDiefe einfadje t>erdn6erung fügt feiner

mdnnlid;en ^'^Itioig 6cn 7(u86ru(f eines tiefen X>erfun!enfein8 in fid)

felbft bei. 3n 6er 5cid)nung waren nod> einige 'Kci'H eines !onx?entioneUen

*oer!ommen8: 6er Bifdjof in feiner tUü^c Eontraftierte ju ftarE mit 6en

übrigen barbduptigcn Ö5eftalten: 6ic £ngel fpielten auf X>ioUne, (Triangel

un6 ^atU' 3n 6cm (0emdl6e 30g 2^apbacl es Dor, 6m Bifd)<of mit 6em

<^irtenftabc 3u be3eid>ncn; 6ic «Enget fteUt^ er fingcnö 6ar; un6 6as ^U(^,

6effcn er nun bc6urfte, benu^te er 3u einem breiten t)or6ergrun6 für

6iefe glürfUd) gruppierten gcif^rcid)cn Äin6c8angefid>te. So erreidt^te

er, 6aß 6as ^tvlömmlid)^, Cypifd^c vov 6cn Sor6crungcn 6er Sdjon^eit

un6 ?(nmut 3urücftrat, 6ag 6ie Ö5eftaltcn freier !on3ipiert nid)t allein

größere formen 3cigtcn, fon6crn aud) tieferen ?lu86ru(t, un6 6ie (öruppcit

fid> t)armonifd)er run6ctcn. 3n 6cr 5^at Eann man nun nid)t8 X>o\U

fommneres fetjcn. €s ift, als t)6rte man i>iefc bi>«niHfd)c iltufit, voüd^t

6ie (ron!un6igc ju t)ingcgcbencr £nt3Üdung: — fo fenEt fie il^r 3nrtrumcnt,

— 6en i6rnftgefinntcn 3U tieferem nad)6enfcn, 6ie Heugldubige, i'ene

tTtag6a(ena, 3u frifdjcm Ttufmertcn, )e6en feiner Hatur gemdg 3u 6em

(öefübl 6c8 ^6ttlid)en fortreißt.

Vt>cnn man 6em Papft 3uliu8 6a8 tDort 3ufd)reibt, 2^apbael l^abe fid)

an 6ic urbinatifc^c tltanicr gcbaltcn, bi8 er 6ie VPertc tttid;elangclo8

gefcbcn t)abc, fo liegt 6arin mcl)r eine @d)meidKlei für 6en le^teren, als

6ie rolle Vt>at)rt?eit. Von jener lltanier xoav 2^apbael fdjon abgcgangcUj

et)c er nad; 2iom Eam. lltidjclangclo tr»ar einen @d?ritt t>orau8. '£8

tr>ür6e md)t 3u begreifen fein, \x>enn nid^t 6ic 2Crt un6 XX>eife i1tid>elangelo8

auf Xapt)ael Einfluß ausgeübt t)dttc. iDic (Tiefe un6 Eigentümlichkeit

6e8 Ö5cniu8 f<i)ließt 6ic £mpfdngli(i)fcit nicl>t aus. 2<apbael \x>ir6 x>on

ttttctjelangelo gelernt t?abcn; er nal>m x»abrfcl?cinli(^ t>on it)m einig«

Vorteile 6er Zcdynit tjerüber; aber 6er BtetigEeit feiner £ntwi(flung

gefct>al) 6a6urct) tein igintrag.

UXt\)v als irgen6cin an6ere8 feiner XX^erfe erinnert 3föiö8 bei btn
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i^luguftittCTti öiird) feittc <^a\tunQ unt» einige unbetldöete (ölicbmaßen

an tttidKlangclo. IDod) 6iefen 7(ii8örucf 6er tPuröe, öer 3^iefe, öes

©tolles, öcn er il)m fo gliKtlic^ g(tl>, tonnte er nur aus eigener, vtvt

wan^ter Äonjeption fd)6pfen.

JDie Sibyllen erinnern x?ielleid)t 6urd) öic tX>at)l.6e8 (Segenftanöes, nid)t

aber in i>er ^U9füt)rung un6 öen iltotiücn an ^i(t)elangelo. VDic

(tdctlia nnö it?re Begleiterinnen, fin6 i>ie Sibyllen (im (eöe von il^rem

^etl empfangener igrlcud)tung t)ingerifj'en. @ie geben ein rul)ige8 ober

ein antxx)ortcn6ee ober ein entjüdenbeö Ttufnebmen ju erfennen. 3t)re

5ufammenfteUung mit ben Engeln mrlei^t ber (öruppe lebenbige 2inmut.

IDurd) bie 2^id)tung unb bm Bdjwung feiner Intentionen wirb attc^

tae Pottrdt geabelt. Hic^t allein vo\vi> ee, tx>ie in Bartolo unb Balbo,

inbem man bie 2lbern fdjxoellen ftcl>t unb 6a9 ^eben ber ^aut tratjr*

3unet)men glaubt, ju augenfälliger XX>a^r^eit burdjgebilbet, fonbern i>k

3nbiDibuen toerben ^u 2ieprdfentanten t>on klaffen. Julius ift nid)t

allein ernft unb entfdjloffen; um kippen uttb Baden fpielt it)m ein Jeifer

5ug jenes TInfluge von (IrunEent)eit, ber er ergeben war, unb bie fo

leidet 5u 3d^5orn ausfdjlug. *Unna4)a^mlid) ift -5eo mit feinen beibcn

Äarbindlen. @ie fc^einen Kat ^u pflegen, unb es ift, als l?abe öer eine

t)ortrag gehalten, nic^t eben über bie erfreulidjften @a(t)en, wie es bas

7(nfet>en l)at, unb als xüolle ber Papil^ ber Eeineswegs fdjon ift, ben

ITtunb offnen, um ju reben. 2^ul)ig xpartet 6er anbere, was er fagen

tioerbe. €0 ift ein Btilleben bes Kabinetts; bei aller Kul)e, xot\d)t fdjon

6er ^tQtnftanb gebietet, lebhafte Bexpegung bes 3nnern. IDürfen wir
t>on it)m auf bie barberinifd^e Sornarina übergeben? ^mn bie floren'

tinifd)e ift leiber burd) bie 2^eftauration uned)t geworben, "^tnc ift in

ber erften Srifd)e itjrer i^ntwidlung. @ie bot Eeineswegs tlaffifi^e

gormen unb eine febr braune ^runbfarbe bee (Öefictjte; aber es ift burd)

bm frifd)en ^aud) ber 3ugenb begeiftigt. ^it Iddjelt; aber es ift ein

S^aiinn nic^t bes VDillene, fonbern 6er glüdli(^en s^jriftenj, wie 6ic

Slur lactjt.

tPenn nun 2^apbael wieberum an bie Bearbeitung jener iltabonnens

fjenen ging, wie fic Sitte un6 Be6ürfni0 6iefer 5eit forberten, fo tonnten

fie nid)t in bem Sinne 6e8 Srancia unb Perugino ausgeführt werben;

biefer »orgerüdten, fo eng anfcbließenben unb bocb ibealen Hacbal^mung

ber Hatur mußten fie entfpredben.

tttan wirb fid) nict)t verbergen, 6aß bicrbei um fo mebr eine gewiffc

(öefabr war, je erfin6ung8rcid>er 6er (Öeift 6e8 ttteifters. <^atte er fid)

uon ber gewohnten ^rt unb ITDeife losgeriffen, v>erfucbte er bann jebess

mal einen neuen ÜDeg, eine eigene Porftellung, follte es iljm immer



öuf glrid)c tücifc gelingen, 6tefe 6en unleugbaren §or5erungen der gc«

gcbencn 3ötc gcmdß t)eri>or$ubringen ?

£in unbefangener ^efd)auer tonnte meinen, 6aß it)m öas ni4>t immer
gelungen fei. IDie tlTaöonna 6ella Beggiola ift t>ollEommcn in i\)vct 2Ut;

allein öcr (Öeöantc ift öod) nur eine i'unge Ittutter, öie \\)vm Knaben
mit ^uttergefutjl un6 <^cr$innigEeit an fid) 6rüctt; ettüae (06ttlid>cd

ift l?ier nid)t; foxrolM l>ier xpie in jener ^weiten 3ungfrau der (Tribüne

5U Slorens, wo 6ie Ittutter nur ein wenig ditereö liin6 ift, das mit 6em
jüngeren fpiclt, überwiegt 6a8 mcnfdjltd) Tlnmutcnöe. JDie Gegenwart 6ee

3ot)ajmc8 mit feinem ecce agniis tann darin nidyte andern. 3n der

J^adonna dei Candelabri finde id) die Ittutter bcinal;e talt, allein ba9
Btürf rüt)rt nur $um iEeil t>on der <^and des Itteiftere t)er; ju der tntter

dem Hamen der ^mpannaUx bcEannten tltadonna t)at ^^apbael, fouic!

man weiß, nur den Äarton gearbeitet. IDie 'Unna auf diefem Sildt
l)at einen 5ug t>on 3ronie; ee fd^etnt faft, ale l)abc fid) der ttteifter

md)t in jener Stimmung befunden, welche fid) das (ÖottlidK offenbiut.

dagegen empfangt man den £indrud einer folcben Stimmung bei

anderen 2(rbeiten. Bo nat)e die titadonna mit dem X)ogel dem Bpiel

ift, fo ift dod) jenem froben JDarreid;en des 3obannee eine bimmlifcbrut>igt

llnbewegHd)teit des Bindes entgegengefe^t; die tttutter ift gerübrt und
gottlid).

IDie tttadonna di guligno, im (Smu^ und ^efübl tt?rcr Beligteit,

wendet fid) xjoll (Süte ju ibren Ö5läubigen, die ibr bitiwieder eine jus

trauliebe Derebrung widmen. €8 ift da8 X)erbdltni8 der 3ungfrau ju

ibren IDeuoten, wie es die (Öebete nod) bi8 auf den blutigen ^ag ansdrüden.
lDa8 Dolltommenfte dtefer n>erfe ift obne Zweifel die iltadonna di

B. Bifto. j68 ift nur eine Erweiterung der gewobnten Porftellung der

tttadonna auf dem boberen ITbron mit ibren ^üliQtn. 2(ber wel4> eine

«Erweiterung! IDie 3ungfrau wird t>on dem ^Tbfon auf die tPolte crb6bt.

VX>enn e8 die 2tufgabc der religiofen Äunft übetb^upt war, das ^6ttlid>c

in finnlicber (öeftalt erfcbcinen 3u laffen, fo ift diefe 2lufgabe «>ielleic^t

nirgends fo t?olIftdndig geloft worden wie in diefem ^ilde. IDie Jungfrau
ift durch unb durd> Hatur und €rfcbeinung, der Änabc ift erbaben, gottlicb,

tjolltommen entfpred;cnd der tircblicben Dorftellung, wie fie einmal

gefaßt war, und docb durcbaus menfcblid). 3deal und Kealitdt durd)«

dringen einander. Kapbaet bat das Bild in einer glüdlicben Btun^e
in ^inem 5uge auf die feinwand geworfen: das grogartigfte Seugnis
des (Seiftes und der tünftlerifd)en Bildung, die in ibm lebten.

tDir feben wobl den Sortgang der €ntwidlung: von jener durcb^ btn

Begriff des J5ieblid)en, «^eitern und Unfd)uldigen umfangenen und gleicb*

fam gebundenen IDarftellung su der mutigen ^uffaffung eines freien
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^uö6i'U(f8 im6 großer Sormm; es ift uhcrbies ein anderer iltoment ein«

getreten, natjc öamit uertnupft; aber beinatje nod> xr>irffamer: von der

2^u^e $ur Bewegung; uon öcm Binnreid)en ju 6em ^eiöcnfctjaftlii^en.

JDie Jltalcrei madjte oornebmlid) durd) tHid^clangelo 6en entf(i)lei^en^cn

Sortfdjritt von 6er Betleiöung ju 6em Hadten. Vlid)t als ob man nid)t

aud> früher in gar mandftm Sebaftian un6 ocna>an6ten «^eiligen und
«Eremiten die nad>at?mung der JRarnation und (ÖUederform menfd)Ii4>er

(öeftalt 3uni 5xr>cd gehabt tjätte, aber es ifl: ein Unterfd)ied, ob fic durd>

i>U Säbel geboten oder ob fie frei gefuc^t tr>ar. 3e^t traf 6icfe 2<id)tung

«lit der allgemeinen Hadjabmung der 2intiEe jufammen; man wdblte

'^egenftdnd^e, toeld^e die IDarftellung des Hadten bcgünftigten. VDcnn
man nun aud> bierin eine naturlicb« S<5rtf»txr>idelung der ^unft crbliden

fann, fo ift dod? unleugbar, daß fic dadurcb pon ibrem religiofen Urfprung

nocb weiter abgefiibrt wurde.

IDer d^riftlicbcn (Tradition ftcllten fid). ^ic mftbologifcben iDidjtungcn

^eö Tlltcrtums jur Seite; fie wurden mit immer wacbfendem £ifer

ergriffen, fic er6ffneten der Äunft als folcber in jeder 2iüdfid)t eine neue

Bal;n. Sobald es die 2(ufgabe des tttalerö geworden war, die Haturform

^cö menfcblid>en ^eibce in ibrer Siille und ?lbwecbfelung ju reprodusieren,

fo mußte er eine größere Bewegung fud>en, jenen (tavttn Bcbwung, den

^ic ileidcn[(l)aft der TiHion gibt. J^ine fold;e boten ibm die llTytbologic

un^ felbft 6ic biftorifcben €rinncrungen aus der Dorjeit in reicher Sülle dar.

2\apbael trat juerft in der Sarnefina in dicfe '^ai^n ein. ^In der Sabcl

von Timor uni> Pfycbe ftellte er t>ornebmli(i) die weiblid)en (öemüts*

bewegungen dar. V>cnu9 erfd;cint einmal rubig in ibrem VPagen; alsdann

im (Ean3; wir feben fie bm 3upiter Eindlid), die Ö56tterocrfammlung

mit »ieler tDurde bitten, und ficb entruftet über ibre Hebenbublcrin bcs

Ilagen. <^icr ift es nun augenfcbcinlid), daß die Siguren gan$ um des

Tluödrude willen erfunden find und in fold>em beinabe aufgeben. iDic

(Öef^alt der t)cnuö ift immer eine andere. Um Jupiter gebt fie mit einer

faft Cranacbifd>en Demut wie eine £va; als Zän^nin ift fic 3ierli4>

fdjlant, oollfommcne Zan^tvin; wie fie fid; bcHagt, mit diefem rüdwdrts

gewandten Blid, ifl fic eine febr ftoljc, modern romifcbe, bobc (ßeftalt;

Dielleicbt die DoiUndctfte von allen, die bicr erfd?cineii. 3n der fogenannten

<öalatea febc icb aud> nur eine pbantaftifcbc 2(nadyomene.

€& konnte nid)t9 anderö fein, als daß diefe (lenden3cn in den ferneren

großen Eompofitionen, wie fic in der Camera ,della Bcgnatura in der

legten 5cit 3uliuö' II. und unter 5coX. auö^ufübren waren, jutage traten.

Einmal flelltc Kapbacl ftatt jener erdid^teten 5uftdnde <^andlungen t>or,

weld)c eine größere, t>on dem i^indrud und der Forderung des Tlugenblids

bcl)errfd>te Bewegung geboten. Sodann fübrte er nadte Ö5eftalten ein.
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3n <5)cHoöor ijl es nod) jicmlid) fparfam; in 6cn jur 2tad>c bcwaffnctctr

jfngcln, in 6en Sraucn ini6 JRinöcrn im t>or6ergrim6 crfd>cint es ebenfalls

gcmögigt. 3m Httila tritt es in öcn t)albbcflei6eten Briegern fd)on ftdrEcr

auf; noc^ mti)v in öcm brande bte 15otQo: in 6cm Biege über bic @ara*
jenen berrfdjt es ror. lltan fann bemerken, 6aß 6iefem S<^rtgang ent*

fprcd?en6 6tc tPcrEe öee llteifters mcl^r du§erlid?en 7(u96ru(f als innere

Beöcutung l)aben. ^n 6cm <oelio6or tüie fct?6n un6 großge6act)t ifl 6cr

rdd)en6e '£n£|el in feinem ftrafenbcn £rnft; tr>ic ftolj ftet)t er 6a, fo wie
im 2(ttila öer 5ut>erfid)tlid)c (ölaubc 6er Priefter 6crt 6urd? 6ic t;immlifd)c

£rfd?einung erfdjrccften Äricg8t)cl6cn un6 6cm nie6ergefd)mettertcn Per*

bredjer gegenüber! 2n 6em ^ran6 fiet)t man 6er Hatur glürflid) ab*

gelaufd)te (gicftalten; wcnngleid? in 6icfen nur 'tlmas ttvoae feltfam

crfd)cint. t>or 6em Biege über öie Barajenen aber ftct)t man ftid, ot>nc

tpciterc )^mpfin6ung; 6ie Äronung 6c8 Äaifere ift faft eine reine Vlaö^»^

atjmung 6e0 (0egenftdn6lid)en, nur 6urd> cince ober 6a8 an6ere tx>at)rc

^ntlit^ belebt; un6 6ag in 6icfe Eird)lict> tr>ür6igc Dcrfammlung 6ic unbe*

!lei6etcrt Sadjinen l)creintrctcn, ift voo\)\ nur 6em Bc6ürfni8 von großen

nacftcn (öeftalten sujufctjreiben.

1^8 ift tr)at)r, 6aß 6icfe ^il6er mcift eine poIitifd)e, t)iftorif4)e Se3iel)ung

^aben; 6aß fic geboten waren: aber 6icfcr unauft)altfamc Sortgang von
6cm ITtomcnt, wo 6cr VPert eines ^il6werEe8 in 6cr ^c6eutung fcinea

(0cgenftan6e8, ju 6cm an6cren, wo er nur in 6cr t>ollcn6ung 6er dußer*^

lictjcn Hadja^mung liegt, ift l)iftorifct?cr ale alle i'enc 2(nfpiclungcn auf

bic r>orubergel)en6cn Creigniffe 6er 5cit.

3n bcn 3at)ren |5|5 unb |5|6 finb bit Zta^^i entworfen worben.

^eftimmt, 6ffentlici) uor bit fingen bes t)ol!e8 ausgebdngt 3u werben,

werben fic mit bcr 2^ücffid)t, fiel) populdrcn Dorftellungcn anjupaffen,

ausgearbeitet worben fein. Bo finb fctjon bei bcr Ärippc bic Pifferari

ntd)t pcrgcffcn worben, weld>c alle 3at)rc gegen XX)cit>nad)ten aus bm
7lbru33cn nact> 'Korn tommen, unb bei feinem Prdfepe in bcn f^dufcrn fo

leid)t fel)lcn. Bei bcr 2(nbetung bcr JEonige l>at man bcn i^lefantcn

bargcftellt^ ber bamals jum erften ittale wieber, naöi)bcm man ja^r*

't)unbertclang einen fold}en 7lnbli(! cntbet)rt tjatte, nach 2^om gcbrad)t

worben war. IDie iltatjljeit üon i6mmaus finbet in ber Vücinlaube einer

t>igna ftatt. iDics Talent, fid) t)crftdnblicl>, finnlid), populär aus*

3ubrürfen, ^at bcr iltalcr ^ier Dornet)mIid) in allem ^ciwcrEc trcfflid>

bcwal^rt. X)iencid>t t)at i\)n tbm bde veranlaßt, bcr fd)on eingetretenen

nrigung, auf ber einen Beite ftath Bewegungen ju scigen, auf ber cnbcrcn

fotd>c 5u fe^en, nur um fo. met>r nad>3ugeben. t)£rglcic^t man alsbann^

ein dltcres rapt>aelifct?C8 Bilb, wie es bic 2lnbctung bcr brei Äonige in

bcr Cngelsburg ift, mit biefcm fpdtcrcn Entwürfe, fo finbet man einen
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uttgcmcinm Unterfd)ie6. IDort ftet?cn bit örei Äönigc rut)ig vov 6cm
JRin6e, i^rc (öabe in öcr ^anb; ftiflc ^ctx>un6cruTig örücEt fid> in it)nm

öus: neben it)ncn öic t>ornct)mften i^rcs (öcfolges, »on xot\d}tm ein

fernerer 5ug r>on weitem t)ertommt. tDie ganj anöers ift i>a& t)ier! XX>ic

inbrünfiiö fügt 6er alte Äonig öem Uinbt btn Su§: mit wie lebhafter

Bexrcöunö ftrecfen 6ie @d)arcn 6er Begleiter 6ic 2irmc aue! ^öö^ft

mannigfaltig ift öie tDirhmg 6e8 i^rcigniffcs 6cr 2liiferftel?wng auf 6ic

Xüäd)Uv: Blen6ung, neugierige X)crxioun6crung, iSrftaunen, £rfd)rec!en;

SHeljen, S^^Hen, Bid)3urüc!wcn6en. JDie Bsencn 6e8 Bin6ermor6e8 er*

fdjeinm im J^ampfe jtoifdjcn 6en tlt6r6ern unö 6en XX>eibern, weld>c ihren

Srin^en felbft in 6ic 7lugen fahren un6 x)on ihnen bei 6en ^aavm gefaßt

ic»er6en.

iDiefe X^orliebe ju lei6en[d)aftlicher IDarftcllung, in großen formen, nidjt

ohne 6a9 tXadU, bil6ete fich in eben 6iefem ^citpunEte aus, un6 in Kaphael

war fie fo fehr t?orhan6en wie in irgcnöeinem anöern ^citgcnoffen.

7iu<fy in feinem legten fchonen VPerte, 6er t>ernärung, tritt fie l}tvvov.

3n 6em Vattv bte Befeffenen wenigftenö ift ein fo lei6cnfchaftlicher, in

6em 3ohötincö ein fo lebhaft tei!nehnien6er 7lu96ru(f, ba% man nicht

weitergehen tonnte. 2?cr nad tc Ünabe bietet in feinen Erampfhaften (Slieö*

maßen allen 'Einlaß 6ar, l^cnntnis 6er ^(natomie an öen (lag 3u legen.

3e6od? wir6 man 6ie IBotioe glüdlich un6 natürlich, 6ic Bereinigung

6er ir6ifd)en «^an6lung mit 6er hinnnlifchen gciftreich, öie <oalfwtig ^^^

l^immelan @d)weben6cn erhöben un6 groß finben. £8 ift 6ie x?olle <^6he

6iefer 2<i4)tung, un6 noch ohne ihre fehler.

!^mn wie fehr Kaphacl aud) 6em 5wge 6er hcrrfdjenöcn Bcftrcbungcn

folgte, fo war er 6od) weit entfernt, fich ihnen rü(fficl)t8lo8 hinzugeben,

tltan !ann auf ihn felber anxv>en6en, wie er 6cn @. ^uca8 6argeftellt

hat, öem bic 3ungfrau erfchcint, in6em er fie malt. 3n6em Kaphael 6ic

tDirEung 6iefer geiftigen Tlnfchauung auf 6cn empfangcn6en un6 wie6er*

geben6cn lltcnfchen 6ar5uftcllen h^^tte, — ließ er feinen J^ucas jwar lebhaft

gerührt, hingcriffen bis ju licbenber Perehrung erfd)einen, allein nicht ohne

6en '2lu86ruc! einer an fid) hßltenöen Bchcu, einer fid? felber mdßigenben

^urüdhaltung.

2lud) 6ic Icbhafteftc Bewegung milöert er 6urd^ ruhige Ö5eftalten.

£8 seigt fid) in 2iöphael, wie (tue einem großartigen Stil lltanier

berporgehen tann.

^aphael hi^tte bmd) innere wirbelt eine fich felber gleichartige Tlusbruds*

weife erworben, 6ie ihm fojufagen in 6cr ^anb lag; 6iefe fuhr fort, ihm
auch 6<mn beijuwohnen, votnn er feine VDerle ohne tiefere Bewegung
entwarf; allein man fühlt, öaß 6iefe 2lrt 6cr t>ollcn6ung auf 6er <Dberflad;e
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Hegt; t>iec bleibt aud) btt€inbvud fteljen; man xckb nid)t in bae (öet)cimnia

einer großen a^rfdjeinung eingeführt.

€ben öie8 i(t öer PunEt, an wcldjem feine @d)uler beginnen; fie Ü)öben

glatte Sormen unb eine nid)t von innen herausgearbeitete, fonbern faft

Sufdllig angegriffene, nid>t eigen öurd)gebilöete Sabcl.

3n 6en Reiten, in tüelct>en 6ie großen lottvotbvinQunQcn suftatvöc

tarnen, öer Äunft öle DolÜommcnftcn IDarfteUungcn gelangen, xcid) man
body auf allen leiten wieöer von btt <o^k)t öiefes ©tanöpunttes ab. JDenn

nur ein tttoment ift öie Pro6uttion bte Bd)6nen. Hur au9 6er gluctlidjen

Biegung öer Seele gel)t fie ^eruor, aus welcher auc^ <Iugen6 unb Srommigs

Eeit, mit uirfprüngn4)er Hai^itat unö Unfd?ul6 6em ^eic^je i»er 3öcen

juftrebcnö, emporxüad)fen. ?lber juglcid) gei)6ren begimftigenbe Umftdnbc

6c8 gefamten ^ebena unb Zeitalters öaju, um 6cr perf6nlict)cn sSntwictes

lung 2^aum ju gexx)ät)ren.

7. IT i 3 i a n und einige feiner 5 e i t g e n f f c n.

IDie @cbranten öer @cl)ulm, in 6ie man öie (e>efd)i4'te 6cr italiemfd?en

ittalerci einjutcilen pflegt, finö vot uns fo gut vok gefallen, ts ifV ein

unb berfelbe Sortfd)ritt, bcn wir ju bcr nämlid)cn Zeit in allen ibemcrhn:

von btm «ocrt6mmlid)en, (öebunbetien ju freier 2luffaffung; oon ber

IDarftcUung gexx?iffer Beelenftimmungcn ju einem Wetteifer mit ber £r«

fd)einung, mit ben VDerhn ber uncrfd>6pflicl) bilbenben Hatur; von bem

fieblid)cn ju bem (0>roßcn. IDit ^Sexpegung gel)t t>on innen ^ert>or na4>

au^m; bod) ift fie ganj von ber 3bee beö edjonen bebcrrfcbt. ?Dicfer bae

i^ödyitc anftrebenbe @inn, bcr im übrigen 3talien mit allen @ct)xx?an!ungen

ber €reigniffc unb ber öffentlichen Stimmung ju Idmpfen t)atte, fanb

nun in bem rut)igen, auf fic^ felbft angexüicfcnen, ficl> felber gleid^en

Penebig eine befonbcrc Stätte ber £ntx»i(flung. ^ier, voo bie tPogen

ber tPeltbetpegung minber gewaltfam branbeten, gelangte er ^u einem

eigcntumlict)en 2lu8bruct.

Htan ^dlt (öiorgione für bm (Srünber ber penejianifc^en Sdjule, in--

fofern fie bie neue J^ic^tung in fid) aufnahm. Leiber ift ee unm6glid>,

bie tüirtfamteit (öiorgiones 3U t?erfolgen. Beine größeren VPerEe finb

meiftens untergegangen; bie, weldje fie fallen, natjmen in il)nen feurigen

Sd)x»ung, energifd^e «o'^nblung unb eine funftpolle Si^ft'fttflf^n^fl) xodd)t

bm €inbrud bes S.tbtn& mad)te, wal^r. 3n bcn 2lrbeiten, bie fid) erhalten

^>aben, bemertt man gtüdlid>e (Öcgenfd^e: brauner, fonnrerbrannter

tUdnner unb jarter iUabdytn; nad)gicbigcr Sd;6nt)eit unb bes bejahrten

t)erfud)er9; m6nd)ifd)er unb rittcrlidjtr «^eiligen; bes fiegreic^jen Änaben

mb bcö niebergcxx?orfenen 2^iefen; — frei lofen ficb feine Porträte ab »on

439



6er ITöfcl unö treten nebeneinander t>eröU9: TiUes ^eiftnoll, juweilen bijarr.

ÜDa man nid>t weiß, wie weit 6ie Btücte, Me il)m <tn vielen (Drten ju*

öefd>rieben werben, eigentlid) t(i)t finb, fo lagt fiel) nid)t mit ^eftimmtt)eit

fagen, inwiefern von i'prn eine bel)errf4)en6e Kid)tung ausgegangen fein

tonne. Don einigen 6er fc^onften feiner angeblidjen 2ieliquien ift ce

ungewiß, ob nidyt audy 6em alten titciftcr Fellini ein febr wcfentlicber

Tlntril 6aran $ugeb6rt. 3n 6em Umgange (öian Fellinis tnit fo begabten

©cbulern, wie (Öiorgione obnc Zweifel war, unb wie wir ^ijian in allen

feinen ©puren ertennen, war6 6er mm (Seift lebcn6ig ergriffen; fo

faßte er Vburjel in t>ene6ig.

VDir vermögen nid>t 6ie Bezwingungen anzugeben, 6urct) 6ie 6erfelbe

eindrang, je6od> laffen ficb wobl einige Spuren 6ai?on bemerten. Von
Znian ift es nicbt jweifclbaft, 6aß er von 7(nfang an ein felbftdn6ige0

Dcrfabren einfcblug. @ci)on an fo alten tafeln, xok 6ie tleine (Tijiane in

6er Bafriftei 6er Srari ift, nimmt man eine eigentumlicbe malerifcbe "Hufs

faffung wabr. €8 ift vornebmlid) 6ie Äarnation, wclcbcr (Eijian beffer

beijuEommen fucbte. Bcbon bßtte (Biorgionc 6en Tiat erteilt, 6ie Hatur

ni(^t gera6e5u wie6crgcben ju wollen, fonöern fo, wie fic fid) 6em 2luge

bee Befcbaucrs 6arftellt. IDarauf berubt 6ie Verteilung von Äicbt un6

Bcbatten un6 6a8 unvcrgleicblicbe Äolorit 6er vene^ianifcben IDar*

ftellungen. ^ijian übertraf feine ^citgenoffen nocb 6urcb 6ie «Harmonie

feiner i6rfin6ung.

3n 6er Äompofition blieb man in t)ene6ig wobl nicbt ganj frei von

einer HacbwirEung 6cr ^Eoöfaner. 3n 6em B. Ittarco in 6er Baiute ift

6cr B. lltarco 6e9 Sra ^artolommeo nid>t ju verkennen.

5u;gleicb übte man ficb an 6en :Bil6werfen 6e9 ZlUrtums. 3n gewiffen

i^ngeln ^ijians \)at man eine Hacbabmung von (Bemmen bcmcrft, 6ie

nocl) in X>ene6ig aufbewabrt wer6en, un6 6ic VPirtung 6er 2tntife tann

fid} nid)t 6arauf befdjrdntt b^ben.

Gegriffen in 6iefen :Bcmübuingcn, Icife berübrt, nid)t beberrfcbt von

biefen €inflüffen, gcboben von 6er Umgebung, trat Zi^ian in feine große

^aufbabn.

3n 6em Porträt ift ee nicbt fowobl 6cr 2iue6rucr 6e8 (Beiftes o6er

6a9 36eal, als 6ie 5ufammengreifen6e VDirlung 6er verfcbie6enen iglemente

6er i6rfcbeinung, voas er wic6er3ugcben ftrebt. €v bebt 6aö volle, blonbe,

bcfeblebabcrifcbe Siö"c»geficbt 6urd:> fcbwarje Zvad)t unb fcbwarjes JRopf*

jeug; 6ie frifcbe tttuntcrhit einer brdunlid>en Bcbonen, beweglicb wie fie

ift, ftellt er in enganfcbließen6em Älei6e 6ar, 6a8 i^re fd>lan!e <Seftalt 3cigt;

e6le Sürftinnen erfd>eincn in IDuntclgrim, reicb angetan mit Letten; 6ic

^efcbei6enbcit aber tleibet er in VX>eiß. Unmittelbar bis jur (Gegenwart
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treten fdne Zvcünt unb 2(rioftc, feine Baric uni> pi)iUppe vor ims t>in,

in 6em ßöiijeti @tol3 öcr t)oUm6ung, öcr eine rouröige €piften^ au9fprid)t.

Don inefem PunEt am war er in einem iVtommt bei öem 36eöl; fei

C8 ein finnlid^es, bae ifi: 6ic HudbilbmxQ öer öeftölt bis jur t>oUen6ung;
oöcr ein geif^igee. 3n öcr X)mu8 bei 6m ^arbarigo ift in 6en (5\Ubtvn
btv anfd>xx?enenöcn Htueecln öcr ?(rme, 6cr runöen lT>eid)I>cit öcr *^(iften

cim SiiUe bis jum Überfluß; fie ift 6emot)nerad)tet fdjlan!; un6 ba& üppige
(6>efi(l)t wirb uon 6en feittüdrts gcwanöten, aber in 6iefer 2^id)tung ge*

rabeauö fdjatienöen ZuQm bct)errfd)t. t^te Hatur f4)welgt in il>rer «^erwors

hringung; %movm finb in öer ndt>e befd>dftigt; man fann Eeinc Icbens*

roUere Dergegcnwdrtigung eines fd^onen (Sefdjöpfeö traben.

3i?r gegenüber t)angt öort eine lltagöalena. @ie ift n\ä)t weniger rcic^

ausgeftattet; C9 ftnö 6icfc(ben S^rmen 6er in i^rem ^efdjopf Der*

fd)tr>en6erifd)en Hatur. iDie t>erfct>ic6ent)eit 6er 7(bfid;t tritt aber fcbon

in 6er Umgebung tjcroor. Btatt 6e8 voo\)\ eingerid)teten, reid) t>er3ierten

^immerö fin6en wir uns in jurüdgejogener €infam!eit, 6raugeti bei

6em (Bcbirge. Um 6icfe (ÖIie6mageti legen fid) nict>t, wie 6ort, 7(rmbdn6er
un6 2<inge, nod) fin6 6ie ^aatt forgfam gcfloct)ten; 6ic fangen 5oden
fallen <mfgerollt über 6ie Bd)ultern herein. IDie ganje tDirtung aber faßt

fid> in 6en Tlugen sufammen. £9 ift ni,d)t, wie 6ort, nur 6a9 2lufs

atmen einer fi4) fclber fublcn6en Äreatur. ^m ift nid)t9 t)erfül)rerifd)e9;

6a9 HuQf ift Qm «oimrnd gericf)tet un6 t>ön 2^rdnen gefüllt: in 6iefem

U>efm ift 6a9 ^ewußtfein einer an6ern XDclt leben6ig gewor6en; gleicljfam

t)erlangen6 nac^ einem an6crn (0ut, ift 6er lTtun6 geöffnet.

(Dft zweifelt man an 6er i6d)tt)eit 6er Srommigteit, weil H)v Bün6e
»ort)ergegangen. ?(n 6er ledjtljeit 6er :öuge, wie fie ^ier auftritt, Cann
fein Zweifel auf!ommen.

IDer (Örift unfere9 Äünftler9 fdjwelgt felbft in 6iefer 6oppelten tDelt.

i6r .unterfd)'ei6et oft genug au86rüdlict) feine 6eP0ten Pro6uEtionen von
feinen profanen, 6ie er Poefien nennt.

3n 6cn Äompofitionen 6er erften litt fudjte er nid)t min6er al9 in 6en
an6ern 6en ganzen 2(u96rucf 6er Hatur; nur eine geiftige 2^id)tung unter*

fd)ei6ct fie. 3cnc ttta6onna, 6ie er im VDettftreit mit feinem nebcnbul>ler

Por6enone in einer Äapelle ju Creoifo au9fü^rte, ift eine Dolltommen
fdjone, ganj au9gebil6ete (öeftalt. ühtv wie fie nad) 6er Ijimmlifdjen i6rs

fdjeinung ^alb t)ingewen6et ifl, fo ift fie üon wal>rer Unf(^ul6 un6 öufs

ttel)men6er Ergebung überleud)tet. — Belbft wo er fiel) 6em ltra6itios

Hellen, wie in 6cr 7(nor6nung 6er Prdfentation 6er Jltaria, in wel4>er wie
auf früt)eren »enejianifc^en ^il6crn eine lange leere (Treppe faft 6ie ganje
linh Seite 6er (Tafel einnctjmen follte, ju bequemen i^attt^ wußte er e9

6oc^, 6ic £rfct?einung, wie fie por it>m ikanb^ wie er fie fa^, 6arauf ju
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fd}xtibm. IDicfe 5ufd>auen6m fin6 vor allen IDingcn t)cnc3iancr; cMc

^cftöltcn, von benen ee gut ifl:, i)aß fic ber X)crgcffcnt)cit cntriffen woiöen,
in xüurMgcm Äoftümc; it)rcr picle, aher bequem, o^nc fi4) 3U orangen.

@o fd)6n gruppieren fid) 6ic öurftige Sr<^u unö 6cr fein Tllmofcn crnftl)aft

öarrddjenöe Senator, 6en fd)on U)ie6er ein anöcrer anfprid)t. sSs ift

ein fo naturlidjer (öegcnfa^ ^wifdjen öer 2llten, öie mit iljrem «Sicrs

Eorbe tro^ig an 6er Stufe fi^t, un6 6er iugen6lid) l>eranfd)reitcn6en, xoo\^U

getleibeten »enesianifd^en )06el6ame; ^vo\\d)tn 6cm Äin6, 6a0 6emütig

6ie ^Treppe t)inauffteigt, un6 6em an6ern, 6ß8 anmutig an 6crfelben

l)inlel)nt. Sür 6iefe titannigfaltigfeit 6e8 anfd)einen6 gemeinen Hebens

ift 6ie altgeia>ot)nte ?(nor6nung gera6c ertoimfdpt, fie gibt 6en tt>erten öod)

6en 2lu96ru(t einer religiofen Äonjeption.

Bu ganj neuen Sdjopfungcn führte ea aber, wenn ^ijian nun in

großen Äompofitionen 6icfe tx)ic6er^erporbringen6e Hadjatjmung 6er

Hatur mit feinen 36calcn 6urd)6rang.

tttit aller Prad)t finnlid>er £rfd)einung ging er 6aran, 6ie ?(ffumtion

6er 3ungfrau für 6ie J^irdK 6e' Srari ju malen.

108 ift eben jcm (Öeftalt, 6er er 6ie t)crh'm6igung gefd)cl)en ließ; 6ie

@c^6nt)eit einer polltommen, großartig in allen il)ren Sor?nen entwidelten

Srau, in 6er nid)t E>cmut nod> Ilnf4)ul6 nod> «ine an6ere befon6cre Eigens

fd)aft o6er <rugen6 »orjugsweife t)ert>ortritt, fon6ern ein VDefen üon
§lcifd> un6 ^lut, aber o^ne 6ie 5utat 6er 3al)re un6 rein »on ttUngeln;

je^t 6urd) ein l)ciligc8 igntjüden perEldrt; himmelwärts emporgehoben

fo it)re Beele, wie wir 6en Heib feben.

Tlnbetenö fd>auen 6ie 2lpoftcl ibr nad); 6iefe fin6 in größten Sormen
gebalten; man ficht 6ic Tlrmc ausgeftrcdt un6 6en Borper in lebbafter

Bewegung; 6od) tonnte man nicbt fagen, 6aß 6ie8 gemalt wdre, um
6a8 @piel 6er Ittustcln o6er 6ie Bil6ung 6er (0lie6er ju geigen; es %^t

in ibncn 6ie mannigfaltigfte ^bftufung üon 6er jugcn6licben ?lnbetung,

6ie, im @elbftbewußtfein 6er 2<cligion, 6er 6iefe beftdtigenbcn €rfd)einung

gegcniiberftebt, bis 3u 6em €nt^itdm 6e8 Ö5rcifes, welcher üon 6erfelben

überwältigt un6 glei^Jfam aufgelofi wir6. 3e6e 6iefer (öeftalten ift x?on

6er 36ec belebt un6 bmd)\)aud)U

Über ibr erfdjeint 6er, weld)cr fie empfangen wir6, — man fiebt, wobin
fic gebt. tt)obl bot 6ie urfprünglid>e tTtytbc 6ic8 eigentlicb t)erftan6en.

^ber xotnn wir an6ercn aucb wiffcn, 6aß 6a8 nid;t gefcbab, 6aß fie nicbt

auf VDolEen emporgctrijgen wor6cn, 6aß 6iefer perfonlicbe ^ott ibr

nicbt empfangcn6e 2irme entgegengebreitet bat, fo muffen wir 6od> 6en

iltytbus als ein berrlidjcs <Öc6id)t anerfennen; es ift 6ie juglcicb tin6lid)C

un6 religiofc X>orftcllung 6cr innigften X)ereinigung 6cs Ö56ttlicbcn un6

6c8 tlUnfcb lieben. IDas reine Ö5efcb6pf, wie es iftf von £ngeln wir6 es
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«mporgctrögen unb gefeiert; von 6er ^ottt?cit aufgenommen, von 6en

tltenfdjen ba unten Dcrmißt unö angebetet. Ittan Eönntc von 6em Zweifel

bcfd)Iid)en tDcröen, ob ee nun aud> öer t)oUc iSrnft öer 2<cIigion ift, tcas

i)ier t^erportritt: ob 6er 7(uffaffung nid^t ju t?icf iröifdje Elemente bei*

gefeilt finö. Ulkin i>tn großen Jlteiftern gegenüber, öie 6a9 XDunöer rer*

anfc^ au liefen, öenft man bavan nid)t; man lebt nur in 6cm tltitgefübl

6er J^unft.

IPenn id) uerfdjieöenc xüoblgeiungene tDerfe bintcreinan6er fab, fo

«mpfan6 icb 6en €inörurf 6e9 VDobllautce 6er ^tufif. IDiea (S>emdI6c

ift, toie tr>enn alle in einem cConxocrte angeregten tttotipe t>crcinigt iaoer6en

un6 in laute Harmonien jufammenftromen.

3^i5ian umfaßt ebenfo toic Kapbael im6 ITticbelangelo profane tttytbos

logic un6 gciftlicbe ^Darftcllungcn. X)on 6em, was er, v»ic fd>on berührt,

feine Poeficn nannte, babe id) feine gefet)en, wctcbe eine aud) nur pon
ferne dbnlid)e VPirhmg ju madjen fdt)ig todre. Bie fin6, xx?ie 2t6oni8

un6 t)enu8, ^xoti junge un6 )ugcn6Ii(l)c !0cfta\Un, von 6enen 6ie xoeiblicbc

3urüd5ubalten fud)t, 6ie mdnnlid;e fid> ju entfernen entfd)loffen ift,

glüdlid) gefaßt un6 auegcfübrt. ^ic Etä deir uonio ift ein 36yn, 6urcbs

ficbtig un6 finnreid). IXcid) un6 prdd)tig ift itjm 6ic J5an6fd)aft unter

6em Ptnfei bet*t)orgequollen.

3n 6er ^roßc 6er allgemeinen 3utention läßt fi(i) (Tizian 6em ittic^cU

angelo un6 6em 2iapbael nid)t gleicbftellcn. 3n 6iefen lag etwas VX>elts

umfaffen6eö, über 6ie biebcrige @pbdrc 6cr Ittalerei weit i5inau8greifen6e8',

eine innere (Genialität, 6ie mit 6en (£>egenftdn6en ringt. Zi^ian ift mebr

ein iltaler feiner ^sit, feiner V)aterfta6t. Über 6en Ärcis 6cr gexoobnten

t)orftenungen gebt er nid)t bin^us, aber innerbalb 6e8felben cntxüid'elt

er eine X)irtuofitdt, 6ie tr>ie6er ibresgleicben nid)t bot.

IDic ^eban6lung 6er fan6fd)aft war in Zi^ian Hn eigentümliches X>er*

6ienft; fei 6iente rolltommen feinen ^xoeden.

7ÜS er Pietro tttartirc 6a~r3ufte!len b<^tte, konnte er bies aucb tun wie

an6ere, bei 6encn etwa 6er <bciligc mit öem Beil im Äopfc crfdjeint.

Statt 6cffen ergriff er nur 6cn 2(ugenbli(f 6er <^an61ung; 6er in6r6er

ftcbt bereits über 6em nie6crgeworfenen. IDiefem tttoment fügt er eine

neue belcben6c (öeftalt bittju, 6cn weicben6en entfetten Begleiter: 6ic

XX'irtung 6er f4)red?cnerfülltcn 2(ugen, 6er aufgebobcnen üvmt wirb 6urd)

6as (Öewan6, 6as »om VPin^c berübrt wir6, mrftdrtt. Um aber 6em
Bil6c Über6ie8 6ie ganjc gülle 6er u^rfc^jeinung ju geben, hvaudyt er 6ic

5ei6enfdiaft. 3m t)or6ergrun6 einer grünen, je6od) nidjt blüben6en

<2>egcn6 erbeben ficb ein paar ühtvau& bobe «n6 ftarte Bambufobdume;
fie geben uns 6as (öefübl 6cr i^infamteit; in feiner XX>an6erung fcben
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xptr btn ^tiÜQtn angcföllm: 6ort unter 6cn Bdumcn Qtfö^k^t 6ic ^ttvtU

tat. llbtv fd)on crfd>anen in it)rcn VPipfcIn Hd)tt)cUe £ngcl, „i>it fdjonftctt,

6ic fc «^us 6cm PöraMcs tamm",

nid?t allein 3u 6cutlict)er Derfinnlid^ung, aud) ju l)6t)eren ^werfen i»ient

it)m 6ie 4öni>fd>aft. 3n 6er Bcuola 6el Santo \)attt er 6ie Ittorbtat,

öie ein 2^ittec an feiner (Semat^lin üoll^iebt, in it>rem ganzen (Srenel

bar^ufteHen; wer modjte öiee an[et)en, wenn nid)t öas l)ot)e un6 xoübt

(Öcbirg, in wcld)e8 6ic />an6Iung »erlegt ift, t>en ^lid an fid> joge un6

öen £in6rud mäßigte, tltan l)dtte über 6iefe fan5f<t)aft !ein großerce

-5ob au6fpred>en tonnen, als 6a^ fie 6en €ffctt ftore; öiefen graufen jgffeh

3U ftoren, xjoar fie thtn bcftimmt.

5uxr>eilen aber ftimmt aud^ öie €an6fd>aft ju öem (öegenftanö. IDort,

voo ^avib 6en ^oliatt; erlegt \)at un6 nac^ uollbrad^ter, nie getjoffter

Zat 3um (öebete Ijinfintt, fiebt man öas öuntle (öewolt prächtig t)on

glänjenbcm fi4)te jerriffen.

3n6em (Tizian 6ergeftalt fid) 6er fid>tbaren Vt>elt, infofern fie in färben

öargeftellt toeröen tann, bemeifterte, mad)ten feine ^eitgenoffen, fei es

6urd> fein Beifpiel o6er im XX>etteifer mit ibm, ober auch 6ur(^ 6cn

@d)vx)ung, 6er 6icfen Beftrebungen nun einmal mitgeteilt xx)ar, begunftigt,

Sortfdjritte, öen feinen analog.

^ei Palma 6em filteren un6 Paris Boröone nebmen voiv nod) bic

un6 öa 6ic alte @d)ule xxjabr. JOit 2lffumtion Ittarias t>on öem crfteren

ift nod> febr fymmctrifcb. 3n öer lltitte erfcbeint weniger auffliegend,

als auf einem €ngel beinabe ftebenb, 6ie Jungfrau; ju bei6en Seiten

unter ibr auff4>auen6 $tr)ci ^Ipoftel, 6enen fid> am Sug jtoeier in öer

nämlichen sfrbcbung aufftcigenber ^o^Qtl öie anöeren gleid> fymmetrifd>

anfcbließen. 3n öen (Öeficbtejügen bcrrfcbt btt legenöenartige Tiuebrud

tiefer ^cit; unfcbon finöe id), ößß öuf 6em ^oben 6ic ittenge öcr nadten

magern Süße, gerabc wegen öer fymmetrifcben 7tnorönung, um fo mebr

in bie Tiugen fallt. IDie VPcrte bes Paris Boröone finb reid) an (S>e*

ftalten, mit :5ebbaftig!eit aufgefaßt unb georbnet, bod). feien fie gegen*

ftdnbli^), wie in ber t>erfammlung, in ber bem Dogen ber 2<ing gebracbt

wirb, ober ibeal, wie in ber (Ölorie bea Parabiefes, fo konnte id> an ibnen

fein befonberee Perbicnft erfebcn. (0lüdlid>er entfaltet fid) ibre £igen*

tümlicbteit in bem Portrdt. Vt>em wdren jene jablreid)en ^ruftbilber ber

t)ene3ianerinnen imbetannt, bie einanber febr dbnlicb unb mit faft gleid)cm

(Talent ausgefübrt in btn (Valerien balb mit bem Hamen bea Ö5iorgione

ober bea (Tijian, balb mit Palma, Borbonc ober Porbenone bejeidjnet

werben? <)ierin bitten fie nur ber Hatur, bie fie vov fid> faben, 3u folgen.

£& finb pornebmlicb biefc (öeftalten, welche bm »enejianifcben IHalern
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gcHngcti: \)m unJ> ö^a t)aben fic 6icfclben jum 36cd crt)obcn. So t>at fi«

Boröonc öcr Jungfrau, alö titagöalcna in i^iem @d)mcr3 tJcrloien, in

öunElcr ianbfc^jaft gli4(fli4> bcigcfcUt.

C^cm Sra @cbafriano öcf Piombo gelangen x)ovmi)m\id) nidnnlidjc

Portrdt8. £v \)at Clcmcne VII., fo mit crbleid)en6cm ^art, wie er

von feiner Slu4>t nad} 2^om jurucftam, abgebildet; fd)on obne Äraft,

öod> nid)t ot?ne VDuröe; xx>ic trefflid> ftimmen 6iefe grauen @d>atten

3u 6em alternöen (i5efid>t! Beine Cafel in B. ^iopanni Crifoftomo ift

ein reijenöeö Btilleben 6er «^eiligen. B. Ct)ryfoftonni«, tin l)eiHger 2lutor,

ift im B4)reiben begriffen; er fd)eint au93ufpred5en, voa& er nieöcrfd^reibt

5u^6renö umfte^en ibn t)eilige tUdnner, ^tiüQt Sr<^"f» ndt>ern fid)

ibm mit leifem Sußtritt; eine von it)nen mit einem (öefdß. iXlit 6em

Portrdt ift 6a9 3i>cal nal^e oerwan6t. 3cnc3 ift öaö eöelfte; i>ie9 ftreift

l)art an öic Hatur. £)er rcligiofe begriff bleibt öabei immer in feiner

3ntegritdt. llTan fc^ciöet von einem fold>en ^il6e toie von einem iftanne,

6en man etvoa auf Keifen, eines abenöa, traf; er trat an uns bcran,

obne une ju ftoren, xpir nat>men feine liebenswiiröigett £igenf4)aften

voal)v; obnoobl er uns nur leife berührte, ftimmte er 6ie Baiten unferes

Gemütes ju ^ebagcn un6 Harmonie; lange ge6enEt man eines fold)eii.

Tiuf umfaffenöeren Bahnen bevx>egte fid) Poröenone. €& war it>m nid)t

genug, 6iefe tx>enig ibcalifierten Portrdts in (Öruppen 3u x?ereinigen,

obwobl ibni 6ie8 üortrcfflid> gelang, un6 er öex>ote, aber rüftige tltdnner,

lebensvolle unö öod) einfadje Sf^^"«^» ^i« mannigfaltige PbTfiöfl'^ömie

junger ftrebenber Utcnfdjcn, $. ^. in 6cm ^il6e, 6a8 i^n felbft unter feinen

Bcl)ulerrt 6arftellt, treffen6 wie6crgab. Bo xoie er aber 6iefe Bd?üler

in 6a8 Btu6ium 6es Vladtcn un6 6er 2lntiEe begriffen abgebil6et t)at,

fo wobnte aud) i^m ein fold>es bei; l^icr un6 6a nebmen wiv bei ibm

eine nad)xx)ir!ung 6ar>on voai)i'. €v ^atte juweilen ganj fifmbolifd>e Dor«

ftcllungen wie6cr5ugcben. 3n einem feiner VT>er?e jeigt Oobanncs 6er

<rdufer 6as famm, 6as er' x>crfün6igt, 6cm bciligcn gransisEus, 6er es

anbetet. Tin 6a8 Bymbol ruljrte Poröenone nicl)t; er begnügte fid),

B. 3obann, 6er it)m ein reidjes Vladt erlaubte, mit großen Sormen, 6i£

6urd> 6a8 6arübergcfct)lagene gell etjcr ^crx)orgel>oben als mr6edt xt>er6en,

6ar5uftellen. 2tuc^ in 6cn wenigen Titfun, 6ic t>on 6icfcn Tivbtittn übrig

fin6, fiebt man, 3. B. hn Äain im6 2(bel, feine auf 6as (große ge*

rid)tete tünftlcrifdjc 3ntention. Beine SresEcn in ^rcDifo 6agcgen fiu6

woblcrbaltcn. €r bot es gewagt, in 6er ?(nbctung 6er iltagier 6en 3ofcpb

md)t allein in ungewöbnlidKr ,3ugcn6, fon6crn aud) faft nad) 6cm Dov*

bil6 einer alten ^öüfte t>6llig in antiEcm Btil 6ar5uftellen; Ö5ott Pater,

ein (tattlid)er ^reis, fliegen6, 6id)t von Engeln umgeben; 6ie ftoljen

Sormen einiger Hcbcngcftaltcn erinnern an rapbaelifcbe un6 micbclangclo*

'
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fcije VDcrte. lOahti ift )cbod> oicl i^igentumlidjtcit, BunftfcrtigEctt un6

nötürlid)c Ttnlögc.

Poröcnonc tx)ar, iDic l>crüt)i-t, ein Vlthtnhul)Ut ^isians; in tc(l)nifd)cr

2(u9bi(öung ndl)crt er fi^) it)tn t)ier unb 6a an, allein in tJoat>rem Per?

Menft urfprünglid)er Tiuffaffung bleibt er hinter it)m jurüct.

^ic nebenbut)lcr unö öie Srcunbc ftarbcn; lange blieb lEijian übrig.

ITOir haben einen Brief von itjm an Bonig Philipp II., in öcm er fagt,

er fei nun fünfunöneunjig 2ai)vt alt. 3n 6iefem Staate, in votld)tm bei

aller Freiheit boch alles einem höheren ^xotd 6iente, mußten auch feine

VDertc fich fügen, ju (öefchenten gebraucht ju \X)eröen, um öie (Sunft

fremder Bonige o6er Staatsheamten ^u erwerben.

jn6eö iyattt Me VPclt ihren (Sefchmacf unö ihre X^orlick Dielfach,

geändert. 3n 6en legten VPerEen cTisianö finden tioir, öa§ er einer

2^ichtung 2^aum gegeben l)at, welche nicht ganj 6ie feinige noch öie feiner

3ugen6 xoav, IDie Tluagießung öes »^eiligen (öeiftcs in Salute ift gleichfam

materieller behandelt, als er früherhin pflegte. Von 6em -Sichtglanj,

in welchem öie ^aube fchwebt, lagt er öie Strahlen wirElich hcrabfahren

tmö über öen Hopfen in feurigen jungen erfd)einen. IDae i^ntjücfen,

öaö hicröurd) entfteht, örüctte er fowohl in öen 2(pofteln, welche öie -Leiber

jurüdbeugen, öie nervigen Ttrme auseinanöerftrccfen, oöer einanöcr öcm

Richte 3uwenöen, felbft in öcr tttutter auf öas ftärffte aus. — 3n S.

^oren.^o bei öen 3cfuiten ift öie iltarter in ihrer t>ollen (öiraufamEeit, öer

ncidtc leib in feiner 0ual; <)enEer, Seuer, Sacfeln entfe^enö unö ohne

tttd^igung abgebiföet. €inc Pietä war fein le^tca VDert IDoch nur öie

tttagöalena h^t er v)ollenöet. Sie beweint öen (öeftorbenen. U)ilö fliegen

ihr öie <oa^^^ "l>ft öae (öeficht; bitter unb heftig ift öie Blage, 3u öer

fich ibr Utunö eröffnet. 3atob Palma fc^te öas VPer!, wie er fagte,

mit iehTfurd>t fort unö wiömetc es (öott.

$. Cintoretto unb Paolo X)eronefe.

3n allen anöeren Schulen war öas leben öen ttteiftern unter öer *^anö

entflohen; nur in Peneöig, wo öie Icitenöen Dorbilöcr eine breitere Bafia

gelaffen, gelang es öen Hachfolgern, eigene Tlnfchauungcn ju entwickeln.

t)ornehmlich finö öie beiöen fruchtbaren ttteifter, (Eintorctto unö Paolo

V>eronefe, öentwüröig.

Wenn ZEintoretto nach öer Tluffchrift feines Stuöiums öaö Bolorit

(Eisians imö öie Zeichnung tttichelangeloö ju vereinigen geöachte, fo

bezeichnet er öamit nur im allgemeinen Schwung unö 2<ichtung feines

Strebens, keineswegs öas ^iel, öas er erreichte.

n:)enigftens fe^te ICisian nid)t öas Bolorit fo öurchaus in öas Spiel
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6c8 ^ic^tcö unb 6c8 IDuntcIs wie Cintorctto. ^ci itjm ift öiee faft jur

Hatur geworben; unb außeroröentlid) if^ öie mönnigfaltigteit feiner

IDarftcIlungen auf Mefer (ÖrunMage. £v liebt öunfle, ja fd)war3c hinter*

grirnöc, auf bmm fici> öie Pcrfonen mit nacEten ober t)albnacften ^licös

maßen fontrafticrcnb erljthen. 3n it)rer UTitte Idßt er gern eine üid^t*

geftalt erfd?einen, wie @. Kodjus unter öcn befangenen; oöer einen

tr6f^en6cn i6ngel, wie in öem Ö5efdngni9 öee B. 2^oct)U8; oöer wie

€t)riflu8, 6en 7(ufcrftan6enen, Don lic^tglanj unb Pcrfldrung umftromt,

6er 6en in irbifdjem IDuntel gel)altenen oenejianifcben Senatoren entgegens

tritt. Bal6 fahren umftrcifenbe @d)cine über feine Sig««*^» ^?in; ""^
in6em fic einen ^eil ber (ÖUeöer erhellen, laffen fie öen anberen in tiefem

IDuntel. Bal6 liegt 6ie Hac^t, wie öie im Vr>un6er ftillftel)enöe VDogc neben

anöeren, $u beiben Seiten bt& überiröifd^en Jjidbtftromeö. 3n t?elleren

XX>erten bient il)m etwa raudjartig verteiltes (SewolE, feinen 2iaum mit

bem @piel bes <^cllbun!el8 ju erfüllen; ober er t)erfolgt bie 0:)irtung

angejünbeter Äcrjen; ober er bemüt)t fid>, erfüllte (0iemdcl>er perfpefs

tipifd) erfc^einen ju laffen; ober enblict) in t?eiterer ^anbfdjaft ^eigt er bie

tDirfung bes 5ict)te9 unb ber Befd)attung auf nacEten Leibern.

t11et>r als bei anberen ift ee immer ein einziger uollftanbiger, pittoreeter

^ebante, ber feine IDarftellung bel)errfc^t IDas iloEal, bie Sanbfcljaft

ftimmen ju bcmfelben. Unter ungeheuren Bäumen, bei VPafferfdllen fi^t

ivie dgyptifdjc iHaria, erfcbeint in ber XÜüfu iTtagbalena. :Sei ber :örot*

rertcilung ficbt man bcn Dorbergrunb ganj vov klugen, entfernter bie

IPegc ^cn Berg hinauf unb bie'x?erfd)iebenen (Gruppen bis ju ben 2lu8s

teilenbm. Bei ber @3enc ber Geburt werben uns jwei @toc!werEe geöffnet,

gleic^fam als wdre bie t)orberwanb gefallen, unb wir net)men unter

QDieren unb «Wirten oben bie tUuttcr wal>r.

i6ö ift immer in i^m eine mm Äonseption, tin innerlid> gebacbtcö

Bilb, obf4)on fid) feine Tluffaffung mebr auf bk Hebenbingc als auf bm
(öegenftanb felbft ju erftrccten fdjeint.

3nbeffen t>at er auct> ben <oanblungen neue Seiten abgewonnen. IDie

JRreujigung t>at er nad) fo Dielen IDarftellungen bennod) neu 3U bilben

gewugt. Hur C^jriftus ift an feinem Äreuje aufgerichtet; ber gute

@ct>ddber wirb eben emporgejogen; bM britte Breuj liegt nod) barnieber;

man ift babei, 6en bofcn @d)dct)er an bemfelben $u befeftigen unb bie

(örube ju machen, in welcher man es aufftellen will. 5u bm Vovf

ridjtungen, biefen Btrdngen, Bangen, Leitern, unb bm bamit bcfcbdf*

tigten Perfonen tommcn bann bie ^ufc^auer, bie berittenen Äriegemdnner;

unb unenblic^ lebhaft wirb bie mannigfaltigteit ber »erfctjeinungen. (Db

nun aber ber iginbruct erreid)t wirb, ben bie 2^eligion butd) biefe Dar*

ftellungen t)erx>orgebracl)t 3u it\)m wünfct)t? - Unter bem Äreuje erblicft
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man bit Qtxi>o\^nU (öruppc um öie tltutter. Heben 6cr tjingefuntencn

<?yinfin!eni)en, (öanj* unö <?>albr>ert»üUten ertjebt ieöoct> 3o^annc8 fein

iuQmbUd) liebreid)eö ^ntli^ ju 6cm iSeibenöen.

Unter allm XVtvtm ^Cintorcttos ^alte ic^ 6od> sule^t ööö n)un6er

6ee @. marco für fein mcifterwcrt (ölüctUc^ fdjeint mir öie urfprüng*

lid>e Äonacption, 6ag, inöem 6em (Öcföngenen öie Seffcin gefprengt werben,

öte Umgebung ibrc 7iufmcr!famteit allein auf 6ie U)irEung, nad> öen

jerriffenen Banben viö^ttt; btv *bcilig« «ber, bcr von allem öer Urtjeber

i% buvd) 6en tltalcr nur unferen 2lugcn erfdjeint. 3nöem 6ie von

B. iVtavco aueftromenöe <5)clle auf 6en nacften -Leibern ^idrt un6 @cl?atten

t)ert)orbringt unb fonfY auf (g>ebdu6en un6 Turbanen fpiclt, folgt öer

Ttutor feiner Heigung; itbod) tann man nic^t fagen, 6a§ er fein VOnt

um biefee Spiclee xpillen erfunöen ^abc. tPas mir aber oorjüglid?

gefallt, ift öie mdßigung, mit vot\d>n er i>ae £rftaunen aueörüdt; es i|^

2lufmerEfamteit un6 Derwunöerung; 6ie Bexvcgungen fin6 ebenfo naturlid>

tpie lebt)aft; eö fehlen nid)t jugenMid>*jarte öeftalten, 6ie fon|l weniger

feine @act)e fin6. Het^mcn wir nun wabr, öaß einige öiefcr (Scftalten

an 3^apbael erinnern, ein junger UXmfd) an 6ie Bd)ulc x?on ?(tl>en, i>it

Bewegungen öer jungen Srau an 6en Branö im Borgo, fo ertennen

wir öarauö, weld?e Had^wirfungcn öie Betrachtung rapt)aclifct>er 2lrbeiten

auf ^intoretto b<*tte, JDenn bei alledem ift öod) feine Bpur von Hacb*

atjmung; es ift eine pöllig an6crc IDarftellungeweife, ein an fid? fclb*

lldnöigee, bicr 6urd; allgemeine VPirtung nur bia 3um r)erglei(^ angcregtce

Bemüben.
tibrigeno'namlid?, un6 wo er obne weitere ^üdfidjt feinem Eintriebe

folgt, ftellt er Me gewaltfamften ©inge vov. Bei feinem JRinöermori>

iolt öiefcr @d)crgc jur 'Ktö^ttn wie ein wahrer i^tnltv aus, gleid) als

gdlte es einen flarEcn Utann 3U enthaupten. ?luf eine merEwüröige tüeifc

aufgefaßt ift Me Dertunöigimg. IDa jugleid) auf öer einen Seite öer Der*

fün^igetiöe £ngel, auf öer anöeren im (befolge öer (Taube eine Bd)ar

feiiger (öciftcr in öaö Zimmer öringen, fo ift öie Verwirrung öer iHaria

mit einer ?irt von i^ntfe^en pcrEnüpft. Deiner ibrer Swßc ift il>r x?on öem

ed>emel gewid;en, öas Bu(^ ibr i» öen @cboß gefallen; fie f^redt ibre

5inEe glcicbfam abwebrenö aus. E)er Tlffunta bei öen 3efuiten bot Zim

toretto ein gewiffes Bclbftgefübl gegeben, öen ?(pofteln 3U ibren SufK"

ein ftartco eintöniges J6nt3iiden. 3n öem Paraöieö bat er einen ungebeuren

tüanöraum mit un3äbligen S'gi'ren erfüllt. 3n patbctifd>er 5age, von

Tent3Üdeti 3uweilen gleid:>fam ent3Ünöet, b^t er fie öargeftellt. IDas ^an3e

t>at aber einen fdjlccbten ^ufammenbong, unö es ift eine ^rt ffmmetrifcber

Äonfufion öarin.

3n öer @cuola öi B. Kocco, wo Diele feiner n:>erte beifammen finö,
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t)at er mitten darunter auö) fein eigenes Bilönie, gleidjfam des <5,irten

unter ^er v?)er6e, t)inter(affcn; xok nct>men 6arin i>m liu&bvud jurüc!*

geljaltener t)erwegent)eit wa^r.

IDae t)crt)öltm9, in tx)eld)cni Paolo t>eroncfe 3" ^»ntoretto ftct>t, ij^

um fo öen!xx)ür6iger, da er fi4) wefentlid) in einer vöIUq wrfc^iebenen

^idjtung bexwegt.

i1tan xüüvbt irren, wenn man glaubte, öa§ nic^t aud> er das 3deal

geliebt unö gefuc^t l>dtte. Seine erftc madonna, die gefr6nte, erinnert an

baQ 3öeal :öaroccio0, öae auf il)n 6eh ndmlic^en iginörurf i»ie auf die

Slorentiner t>crporgebrac^t l>aben wird. IDer Heiland, in einem t>ers

xxjandten Binne aufgefaßt, i|t jugendlid), Idffig, fcntimental dargeftellt;

er t)at weder U:>ürde noct) «^jaUung. Tlud) Paolo malte die Madonna

mit itjren <^eiligen. XVit ee aber bereits Bitte geworden war, fie x>on

dem ZT^ron in die VÜolEe ju erl)eben, fo erfct)einen bei il)m die «?)ciligen,

welche fonft 3U it)rer Beite i'tanbm, tief unter it)r, nidjt me^r rubig,

fondern in lebhafter ^nt^üdmQ. Bo wendet B. (Siouan lepangelifta,

überdies balb in die Änie gefunden, fein ^ntli^ nicbt ganj naturlid) ju

maria, weld>e faft tjorijontal über ibm fdjwebt. 3ndem man das €rbeben_,

das ^ntjücten ju feiner <?)auptaufgabe madjt, verliert man Bdjritt für

Bd)ritt das Cbaratteriftifdje. IDas 3deal wird unfaßbar, und es fc^cint,

als Idge dem alfo dargeftellten IDafein eine gewiffe Hic^tigteit ju Grunde;

es I6ft fic^ alles in Bctjein auf.

Tlud) war das nid)t das VDefen Paolos. ICPas das tt^efen eines

menf4)en, fiebt man an dem, was ibm gelingt. - 3bm öi>cr gelingt es

üornet:mlicb, wenn er fid> an das gemeine ^eben anfd)ließt. 3» dem

großen Bilde des tttarcus und tttarcellinus, unfern jener JITadonna,

cntnal:m er die VPeiber, die Äinder der gewobnlicljen, ja alltäglichen

€rfd)einung. Bein Prdtor mochte einem uenejianifct^en Podefta gleichen;

die beiden Brüder find gute alte mdnner. IDie Äiriftenj, welche in diefer

lerfcbeinuttg berx^ortritt, ift nid)ts Tlußcrgewobnlic^es; felbft B. Bebaftian,

wenn er die Brüder gen <c>immel weift, tjat etwas unedel (Öebieterifcbes,

allein es ift docb alles warm und wabr; trefflieb die (Gruppierung, »oll«

fommen die Gewandung, und wenigftens in einem der Srauengeficbter,

welches fcbmerjlicb bewegt ift, ein glüctlicberer tX)urf.

IDa er nun von Hatur bierju neigte, fo traf er bm (ÖefcbmacJ feiner

3eit. Wk die 6ffentlicben ^«»dlungen ^uv Zeremonie und Btaatsattion

geworden waren, fo liebte man folcbe aucb in aller ibrer ^ußcrlicbfeit

xmedergegeben ju feben. Wae find docb alle jene io^nblunQtn, die man

in dem Baale des großen Äonfiliums ju t)enedig dargeftellt bat, anders

als Btaatsattionen ) 3cb finde, daß x?on allen den mitbewerbern Paolo

fie am freieften bebandelte und über die anderen, felbft über Cintoretto,
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6m Prctö bcl>rtltm t)at. Bo l)öt er bei öcr ^ücffunft 6c8 JDogen t)on

(£l)toggirt 6ic ganj^ Prad^t feines Pinfels entfaltet. 3uöen6lid)c (Öeftalten

in ben;cn, \xield)c 6ic Pro^effion DoUfutjren, mdnnlid)e unb betagte in btn

Senatoren unb H)vm Begleitern, 6ie öem trogen entgegenkommen, in

6iefem öao l?ot)c ^Iter in einem feiner fd)6nften ^Jugenblictc, xoo es mil6

unb glorreich erfd^eint — nict;t o\)m i)a\bnadtt Sigurcn unter bm (Se*

fangenen unb ibeale unter bcn Srauen — , alle öiefe iTtannigfa!tigteit,

übcröteö öen (Slanj geiftlidjcr unb ^iviUv £t)rengexr>dnber, Sahnen uti6

@tan6artcn tragt er auf öie ^afel. Tlud) anbcre haben dhnlidje Entwürfe

gemacht unb glücflic^ ausgeführt. 3hn 3cid)net aus, ba% er bie IDarftellung

bcö toirElid) :5cbcnbigcn bamit ju v)ereinigert xx>eiß, — wie bmn {yitv bie

beib'cn @olbaten im t)orbcrgrunb, xpelche, bie Sahnen jeigenb, bie €rs

tdmpfung berfelben ^u erjdhlen fdjeinen, unmittelbar ber BolbatesEa feiner

Beit entnommen unb in ihrer perfchrdnttcn, ungenierten «Haltung ganj

natiirlid) finb.

iDarum gelingen ihm bie ittahljciten fo wohl. €ö ift nidjt allein

bie Had^ahmung ber £ffcnben unb (Irinfenben, 3. 15, beffen, ber ein nod>

halbvolles Ö5las mit IVohlbehagen ausfchlürft; es ift biefe Ämbenj ber

(i5efichtcr in bcn (ödften, bie wir befonbers bann wahrnehmen, wo ber

2lutor feiber miterfcheint; bie glüdliche Gruppierung, bie juglcicb über«

fichtlid; unb mannigfaltig ift; unb wenn fich aisbann etwa tttagbalena,

in (Tranen «rgoffen, t?or bcm ^^eilanb nieberwirft, feine Süße falbt unb

bicfer mit milbcm Erbarmen ihr (Dpfer annimmt, tritt uns mitten in bcm
(öemictnen bas Erhabene an; ber iSinbrud ift pollftdnbig, weil cinfam.

16s follte fcheinen, als hßbe er ben 2(lcjranber fehr mobern cmpfunben

unb fein Bemühen auf ben 2lufwanb eingefdjrdnft, mit welchem er bie

JRleibung behanbelt hßt; in ber jungen Tochter bes t^arius Eommt aber

bas t>ollc Bcwuf^tfein ihrer Eoniglichen VDürbe unb bas (öefühl, ba^

btefelbc je^t gebeugt ift, $um ^lusbruc!; auch ber Scl^t)err ift in einem

2lugenblict ber «Erregung ^argeftellt. Hur bas gelingt Paolo fchlecht,

wenn er feine iltanier gleichfam in ben <^immel mitnimmt. Heben feiner

t)ene3ia pflanzt er bcn ö5ott ber J^hre in etwas barocfer Äleibung in

bm VPolten auf.

@o finb biefe beiben Penejianer in einem natürlid>en (Segenfa^.

JLintoretto war ibeal feiner Hatur nach, Paolo Deronefe real. Bcibe

gefallen fid) in großen (öeftalten unb ht^ben bie Brat>our, bie bas Bcit*

alter an bm tttalern billigte; bod) wdhrcnb (lintoretto in tühnen

Stellungen unb befonbers in bem (öegenfa^ r>on ^icht unb Schatten ben

igffett fud)te, liebte Paolo X)cronefe bas (i5egenftdnbliche, bie (öewdnber,

bie Umgebung bis 3ur üdufchung nad)3ubilben. 3ener xvirb juweilen

überfdjwenglich, biefer ftreift an bas Gemeine; j'ebod;, ba fie beibe ein
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tx>al)rce, auf eine ec^te 2^id?tung öer Bcelc gegi*im6eteö ^emii^en ^abcn,

fo gelingt C3 i\^mn aud) oft, xx?at)rt)öftcn (S»cifl un6 unleugbares ilebcn

auf iljren tafeln DorjuftcUcn.

^uf X)encöig unb 6ic pcnejianifdjen Proüinjcn war öiea ^eftrebcn,

6tefer T^^ft öce Gebens eingefd)rdntt. 3n 6em übrigen 3talicn t)crrfd^te

(D6e ÖC6 (ßeiftcö, tlbcrtriebcnl)eit öer Sorm.
tXod) einmal )c6ocf) entwirfcltc fid) in Bologna eine cigentümlid?e Blüte

6er JRunf^.

9. lDte@d>ule6erCarracci.

3ct) erinnere mid), 6aß ic^ t>on einem öer größten Dirtuofen 6er ittalcrci,

7lllegri 6a Corrcggio, nod) hin tDort gefagt b^be. IDcr (Örun6 bcivon ifl:,

6aß id) 6ic wicbtigften feiner XX>crEe, 6ic fiel; in Parma bcfin6cn, namcntlici)

6ie von ibm ausgemalte Kuppel 6c8 IDomes, 6ie allen anöeren Äuppcln
6er tDelt »orgcjogcn tx>ir6, nid>t gefeben bßbe. Dort bat er aucb fein

JEalent für 6te weltlicbe Seite 6er Äunft in einem wenig Hoflerlidjett

<5tmad> einer 2l(btiffin in 6cm ebemaligen tTonnentlofter 6eö billigen

Paulus 3u 6er gldnjenöften Entfaltung gcbracbt. Von allen tttalern,

6eren tDcrtc id) gcfebcn, b^t er mir 6cn frübcftcn €inbvud gcmacbt, 6ettii

6as gute (Slüd bot gewollt, 6aß 6ie iDres6cner Valerie feine widjtigftcn

tDerte in einer gewiffen Sülle befi^t M bore ibn gleicbfam in mir rufen:

„Anch'io son pittore". Correggio ift 6er ttteifter 6e8 <5ell6unfel8 un6
6er <^armonie, 6ie bei ibm jufammengeborten. t1tan bot von j'eber uon
ibm gerübmt, hin an6crer ^cifter b^be fid) 6er iid)hv fo üortrefflidj!

3u be6tenen gewußt wie er. Tiud) von ibm ift bebauptet wor6en, er b^be

bei 6em Tlnblicf 6er XX)crEc 6e8 ITticbelangcto uti6 6e8 2^apbael feine

Ittanier rerdnbert un6 nad) 6iefen lltuftern umgeftaltet. 0ocb i^ es

jweifelbaft, ob er jemals in Kom war; feine tünftlcrifcbe Begabung un6

feine poctifcbc "Muffaffung bilbcn dn eigentümlidjes (5an^t^ 6as originaler

Hatur 3u fein fcbeint. Bin6 aber 6ie 2(nfdnge feiner «Jntwidlung 6untel,

fo ift 6agegen 6er i6influ§, 6cn er ausgeübt bot, unbejwcifelt.

<^auptfdd)licb an feinen XX)erEen b<^ben 6ie (lavvacci ibre Ärdfte ents

widelt. :{u6ooico b^t ibn mcl Eopiert, Itnnibak ibm fogar 6en t)or3ug

Dor 6en 2(rbeiten Kapbaels gegeben. Diefe ilteifter aber bcberrfd)en 6ie

s^pocbe 6cs Überganges aus 6em fecbjebttten in 6as fiebjebnte 3abrbun6ert.

ii^s war unmittelbar aus 6cr Bcbulc Paolo Deronefes, von wo
:5u6omco €avvacci ^am, als er ficb jundcbft in Bologna 6er weit un6
breit um ibn b^r berrfcben6en tUanier ju wi6erfe^en unternabm.

€& gibt tttabonnen 6es Paolo X>eronefe, 5. B. 6ie ttta6otina mit

B. (ßirolamo, weld?e in «o^^ltung un6 (Öeftalt bn ^ubovico (Carracct
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x»tc6crtcl?ren imi> offenbar lITufter öesfclbcn gexx>efcn finb. 3n anbcren ift

6ic tXaä)voithmQ von Corrcggio ober t>'on 2<aplyöcl nicbt ju mrtmnm.
liuQ bicfcn unö aljnlid^cn (Örimbcn ^at man 6ic (Tarröcci als Ctlcttifcr

be3cid)net.

nötuiHcb t?dtte 5u6ot)ico 6arnit nod) ni^Jts ausflciiditct. tüefcntlid)

ift ibin ein anbereö i^lcmcnt, bae 6en Dorfangern unö öcn iltuftern

gletd? fremb ift, 311 öiefer Bett aber t>on allen Beiten in ^ic Ätinft einbrang.

3enen Umfcl)xr>ung, 6en bie italienifcl>e JJiteratur, ja bie gefamte euro*

pdif(i)c biird? bie 2<eftauration, bie gleid)fam neue Pfianjung bes lUt\)Oi

Ii3i9mu9 crful)r, — pon außerorbentlidjer t>er\x>eUlid)ung nid;t foxt>ol>l

31t bem 2<eligi6fen als 3u bem ^eiftlidjm, fd)lug in bie JRunft auf bas

nooirtfamfte ein. ?(ud) :Juboi>ico Carracci v»ar »on i'ov ergriffen, öleict)

i^einc erfre lUabonna pon J5$$ ift »on B. IDomenico, B. Srancesco,

Bta. (El)iara in gan3 moberner 7(uffaffung umgeben; aber in il)r felbft

ift bod> ein eigener ?lu9brud ber ^nnigfeit unb bes Reibens, tpie btnn

uberl)aupt in il^m ber BeltfamEeit mandjer feiner Äompofitionen 3um

€roQ VPatjrlKit unb eigentumlidje "^Uiffaffung war. 3n ber (Eranss

figuration atjmt er 2iapt>ael nidjt fot»ot)l nad), als er mit il?m wetteifert.

nid?t allein ben (Begenfa^ ber in ^em üid^t Befinblid)en unb bavon

t)ertliUten mit bencn, xodd)t von bemfelben oon außen getroffen unb

erhellt vrerben, fud)t er 3U r>erfinnbilben, fonbern er bielt es fiir angemeffen,

feinen (Ebriftus anbeutenb, lebrenb bie ^anb gegen tltofes erbeben ju laffen.

*oierin liegt ba& Biegcl biefer 5eit. IDie finnlicbe VX>ir!ung wirb mit

Tlbfidit, bie geiftige ^ebeutung mit Hacbbrud imb gerabe3u berporgebobeti.

— 3n feiner l^onrerfion B. Pauls \)at er bie ^icbtmaffe gottlicber fgr*

fcbeinung, wie fie ein in breiten VDollenftreifen bm <oori3ont bebedenbes

Ungewitter burcbbricbt, in ibrer VPirfung auf bie 5anbfd)aft, auf ba^

Pferb, ba^ in ftartem tid)t unb Bcbatten 3"9le«d) ftebt, auf bie tttenfcben,

welcbe flieben ober crftaunen, 3U feiner io^^uptciu^QaU gemad^t. IDod) ift

<m B. Paul, ber, nod; im S^^llen begriffen, bie gottlidje £rfd)einung

wabrnimmt, ber £ntfd;lu§ 3u einer Äebenednberung wobl 3« erfennen.

3ei ber (öeburt B. 3obanni9 ift bad Ädd^eln einiger Hebenperfonen bei*

nahe unfd^on; bie in VDolfen erfcbeinenben i6ngel, weld)e babei bod) ib«

:Kaucbfdffer fiwenten, ftreifen an bas <^arte, aber bie <>auptperfonen finb

t>oll unge3wungenen Tluöbruds.

Unb fo ift in 5ubot>ico Carracci wabres (Ealent unb Btubium; bit

geiftlid-e €ntwidlung ber £pod)e b^t er aufgenommen; bod) ift er nid:)t

t>on ibr uberwunben. VPas ibn aber »or allem au83eicbnet; worin icb

bM Ö5ebeimni9 ber Vt>irtung feben m6d;te, bie er gebabt bßt: ba9 ift bie

^ube, 3u ber er von jener übertriebenen :öewegung, wcld>e Beitgenoffen

unb Dorganger eingefübrt bitten, wieber 3urüdtebrte. Tlucb in feinen
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'B\\btvn ift Jjciöenfctjaft, aber in mdßigung. Von 6cm Hadtcn mad)tc

er nur iyann un6 wann (öcbrauct>. ©elbfr öae lentsucfcn 6cr m6nd)i{<i)m

Ö5ciftlid)en fteUtc er in gcxoiffen Sdjranten öar. Diel befdjaftigtc i^n 6a9

Cbriftuöibeal. I^uwcilen, wie in 6er ib^iiunQ 6er :BUn6en in ilucca, ift

Ct)rirtU0 freilid) nur $u einem jener fid) felber füt)len6en (öeiftlic^en fle*

x»or6en, 6ie, in6em fie etwas Sreun6lict)eö erweifen, im Innern ni(i)t

nd^jertreten. (Dfter aber, wie bei 6er :öerufunö 6e9 tttattbduö, ift er jener

mil6e un6 ernfte lUann t)oU Watjrtjeit un6 tX)drme, 6er 6arnacb fo

oft wie6crt)olt woröen ift.

^iQoftino Carracci x)erfu4)te fid) auf 6iefem U>ege mit (ßeift un6

(Sind, llbcraue jievlid^ fin6e ic^ 6ie bei6ert 5ieben6en im (Öebolj; fie

ftelKn ^anb in *'jan6, ganj unfd)ul6ig, t>ingeriffen, obwol)! es fcbeinen

foUte, 6ag fie es bmd) etwas an6cre8 waren, als eines 6urd) öas an6ere.

3e 3arter un6 feiner 6iefe ^eftalten, 6efto VDil6er un6 großer ift 6ie Hatur

6cs 'VDal6es, 6er Bdumc umt)er »orgeftellt. - Beine Äotnmunion des

tjciligen i^itvon^mus, - 6iefer :Mlte, 6er fid) nid^t met)r bewegen taun,

wie er in 6ie Änic gefunden, 6ic Tlrme Ereu^wcis über 6ie Bruft gef4>lagen,

mit inbrimftiger löcgier nadj 6er «^oftic »erlangt, 6ie ibm gereicht wir6,

un6 alle 6ie ^iebe, ^cilnabme un6 7(nerEennung 6er Umfteben6en — ift

tjon empfin6cn6er Vüdrmc un6 frei ron Übertreibung. - Jltan glaube

ni4)t, 6aß es 6en Carracci 6urci) etwas allein :augerlid>cs gelang; es

wobnt in ibnen lcbcn6ige .7luffaffung, un6 tro^ 6er (öelcbrfamteit ibrer

manier, mochte icb fagcn, ttid;t vermöge 6erfelben wiffen fie folcbe gelten6

3U macben. lind) 6ie ^Iffunta 6es 2lgoftino, fo entfernt pon 6er ptjantafie

6es Srancia fie fein mag, ift roll watjrem un6 fctjonem igntjüden.

3n Tlnnibales bolognefifcben 2lrbeiten Eann man 6ie titufter, 6enen

er folgte, nocb bdufig unterfd;ei6en: Correggio, ^Ei^ian, Paolo Deronefc

ftt\)m fosufagen nebencinanöer; un6 icb tonnte »on 6iefen U)erfen Eeinen

barmomfcben £in6rud: empfangen.

«er ging nacb Kom un6 ful;r fort, nacbjuabmen. Buwcilen ergriff er

6te 7(nti!c. @ein marfyas ift um offenbare Hacbat^mung 6er im Filter*

tum fo bdufig DorEommen6en Gruppe mit Eleincn tltil6erungen, für ein

mo6ernes XOcvl nocb immer beinatjc unanftdn6ig; gans etwas an6eres

fcbeint er 6en (Dlympus letjren 3U wollen, als IHufiE.

3n 6er (Valerie garnefe fin6 6ie XVtvh Kapljaels, 6ie fid> mit 6er

antitcn gabel befd;dftigen, fein r>orbil6. Wo er feine eigenen €in*

gebungen 6arftellt, 3. U bei 6em ^crtules am ect)ei6ewege, perfolgt

er feine 2(ufgabe mebr in iljrem dugerlid^en Besug als in ibrem 3nbölt.

Hiebt pon (Tugenb un6 üaj^er tann bicr 6ie 2<e6e fein; man fiebt nur

eine auf einem Seifen ,fi5en6e, ungebeure (Öeftalt, 6untel gebalten, in

tiefem Debatten.
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^Uein nicl>t immer ift er fo au9t»en5i3. 3n 6em bewimbernawurbigen

!i6ccc <^mo bei 6en Borgt)cfc erf4)eint öae 36cal feines ^rubere auf

einer anderen @tufe. 3n 6er Pietii bei 6en IDoria t)at er alles iibertrunben,

was von nadjaljmung ober minber e(i)tem Bejnuben in i^m war.

3n 6em ebleti X>erf4)ie6enen, 6er por uns bingeftredt liegt, b^t er alle feine

JXunft perfucbt; er bat 6ie i^rftarrung öee Zobte bis in 6as 5ufammcn*

tncifen btv recbten i^anb perfolgt; in öer tHutter aber fiebt man öen

gansm bitteren Scbmers 6c9 Derluftes; gans ibm eigen ift 6a8 Äinb,

öas am Sugc bes ^oten ftcbt unb über beffen U>un5enmal crfcbrecft iit.

liud} in feinen -Annetten fucbt er öic menfcblicben lltomente 6er beiligen

Ö5efd>id?te anfprud)slo9 $u faffen.

€e i(t ein ^Slob 6iefer Bd)ule, ba% fic ibren ©cbulern eine freie €nU
wictlung ibrer €igentumlicbteit geftattet.

C>bglficb ^(nnibalc lange ju Tiom gearbeitet b<Jtte, fo voav 6ocb bafelbft

eine gan^ anbere 7(rt unb VDeife geltenb, als bie brei jungen tttdnncr

IDomenicbino, (öuibo 2^eni unb ?(lbani von Bologna babin ^amen. @ie

nabmen eine febr Dcrfcbiebene i^ntwictlung.

ibomenid^ino perfud^te ficb sunacbft in \x>ettcifernben nad>abmungen.

3n jener <of>lw'ig ^^^ Befeffenen burcb bcn beiligen Hilus in ber iXapelle

t>on ö5rottaferrata ift ber Befeffene offenbar bem rapbßelifcben nacb*

gebilbet. IDie trampfbafte 7(nftiengung eines an \id) fcbon gefcbaffenen

Änabenleibcs, ber ficb in feinem Bcbmers jurudbeugt unb bie <':)anbc

»on fid; ftredt, ift r»on iDonKnid;ino Dielleid;t nodi nßturgenn^ßer angelegt

unb Dollenbet. 2(ucb fein <oieronymu3 ift nur eine VOieberbolung ber

igrfinbung ?lgoftino Carrajsis. 2iber bie lUalerei ift fo meiftcrbaft; 6ie

(Gruppierung fo mannigfaltig, ber 2(usbrud fo gelungen unb fertig, ba^

bas XX>eif bS5 llteifters baiiiber in Sd;atten tritt, ^uxpeilcn ift bie

:jibfid;t außcrorbentlicb bepot. @o bat er in @. 'Eignete auf €rben bie

ilTarter biefes armen lUnbes, bcffcn i^inricbtung uns in aller Tlnfd^aulicbs

teit üor fingen gefübrt wirb — benn ts>ir febcn bas Blut unter bem

ecbwcrte bcrporqucllen — , am ^immcl bie greube ber cntjudten £ngtl,

xoc\d)t bie ©ecle erxparten, bargcftellt.

-Und) in profane Tlufgaben wußte er ficb g«"5 3" i>ertiefen. 3n ber

3agb ber IDiana ift bie mannigfaltigftc Bewegung fcboner weiblicber

Ö5eftalten. €v Dcrtniipft fie gefd^ictt ju einer <^anblung; ber gludlid^e

Pfcilfcbuß ift gcfcbeben, nod; fiebt man bm 2irm berjenigcn ausgeftrecJt,

bie ibn tat; babin ift bie bewcglicbe llufmcrtfamteit ber übrigen gerid^tct;

nur rine bemubt ficb, öen anbellenben ^o^mb jener 3U bßlten.

3n allen Qadym IDomenid^inos ift eine eigene ?luffaffung, bie ,bas

ittaß ber XX^abrbeit glüc!licb innebalt. 3n ber (SaUvit garnefe lann man

ily.i mit anbcren 5citgenoffen unb uornebmlicb mit (5iovanni 5anfranco
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»ergldcbcn unb wirb it)n immer überlegen finbett. IDiefer !ommt öer alim
Söbel feiten bei, \mb i\)t Bymbol vermag er nic^t ju i)urd>6ringen. ©ic

X)ereinigung ron Srieöen mxb (0ercd)tigEcit weig er nictjt «nbers 3u bes

$eid;nen, ah öag er fie, 6em XX>ortlaiit gemäß, gerabesu fidj tüffen Jagt

IDomenidjino xx>irö man aud) in öer Säbel immer angcmeffen unb taöels

frei finöen.

3n 6em Bfmbol ift er t>ieHeici>t fogar minöer öeutlid), ale man t»ünfd;tc.

IDort, wo öer Bonnengott mit gefdjirrtcn 2^offen auöfat)rt un6 fein ^ott
6er 5Ht eine $u fenem aufblicfenbe, porn tjalbnacfte {öeftölt ju ergreifen

fud)t; ift 6iefc (Seftalt etwa öie Bci^onijeit? tt>iü er anöeuten, bag nur
Apollo, öag nur 6er löelebenbe felber immer jung; dagegen 6ic Bt^ontjeit

6er JRreatur 6er 5cit verfallt, fie, 6ie 6od) bei6c 6effen Bdjopfung fin6?

2(uf )e6en Sali gibt er 3u 6cnEen un6 ift üoll be3iet>ung8rei(t>er 2ii>nitng.

7hid) fonft treten 6ann un6 wann bei il)m l)6l>erc 3»tentioncn l;erüor.

IDen l^(^f 6e9 Hilua fin6e id) t)errlid>, voU Bdjmerj un6 nad;6enten;

feine Bibyllen \;)abm 3ugen6, llnfct>ul6 un6 iSrnft.

Hod; entfd;ie6ener entwirfcltc (Siui6o Kcni 6iefe geiftigcre 2^id>tung.

3n feinen erften Werfen ift er 6urd?au8 Reiter. Beine 3ntentionen ftreifen

an Srancia, un6 il^re erfte £nttr>idlung beruht wol)l auf einer Hadjabmung
6iefe9 i:nalerö, 6effen ^ilöer er tdglid) vov fid> fab.

•£r !am in 6ie Bcbulc 6er Carracci; er ernannte, welcbe ^otix>c in

Sarbengebung un6 IDarftellung feinen lltciftern eigen war, un6 nabm
ibre 7(rt isn6 lX>cife »ollig in ficb ouf. Tlud) jcms mo6ernc ürcbli^e

Clement blieb ibm nicbt frem6. 3cb fab eine bciligc S<^^»lt^ ^<^^ ^^»^
in welcber Qanct 2ol)anme 6em jefu8Ein6 6en guß h'ißt. ^al6 war es

6ie eine, balb 6ie anbere 6iefer 2\id)tungen, 6ie er »erfolgte. Beine Mtm^u
gung Petri ift nm ein 6unHe9 Bpiel 6er Ö5lic6magcn, un6 ein gciftigee

lltotip gewabrt man nid/t. «^dufiger t?erfucbte (Öui6o Keni fid) in reinen

IDarfteHungen 6e8 ^emiit8leben8. Hiebt allein 6ie entjudtcn un6 fd>on

in 6er !£nt3Ürfung ein wenig uerfcbwiiinnenöen tttabonnen; 6en beiligen

Bebaftian mit einer fold;en €rgebenbcit, 6ag ibm fd)lcd;tbin je6e8 (Befübl

feiner XT>ür6e feblt; — fogar feiige (öeifter \)at er ju malen unternommen.
3d) fin6c ibn we6er in 6er einen nod) in 6cr anberen «biefer 2\icbtungen

6er Hacbabmung wert. 3ene würbe ganj troden, biefc gar 3u ibeal

werben, beibc würben 3U ibren J^ptremen fübren.

^uvpcilcn biU fr fie 3u vereinigen gefucbt. 3n einem feiner tPcrte 3u

Bologna bilbet bie in bimmlifd;er Bcbonbeit prangenbc titabonna einen

eigenen (i5egenfa^ n)it bm mond^ifcbcn ^eiligen $u ibren Si'ßf»' ^tinber

glüdlid) follte bie romifdje fcbeincn, bie etwa8 3U bleid) gegen bie untere

7Jbteilung ausgefallen ift, in weither junge ^eilige O^ebcn, jebocb obnc

weiteren linteil an '\\)v 3U nebmen; ber eine ftü^t fid> auf ein Bud), 6er
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önöcrc Heft in 6cm feinigen. 2(ud) in inandjen großen Äompofitionen

ö5möo TitniQ möd)U man beide Elemente nebencinanöcr unterfd)ci6en.

t)ort, voo er öen bett)Iet)emitifd)cn Äinöermorö in feiner Qan^m ^ntfe^*

lid)teit abgebilöet l)at: öiefe VDciber, weldje fdmtlid) öen mun6 $um

(5efd)rü offnen; öiefe flreulict?en Bdjcrgen, ti>eld)e öie Unfc^ulb morden;

— i)at er öoc^ in einer öer grauen, xodä^c im ):)or6crgrun6 über 3wci

ßemoröeten Äinöern it)rc <o^mbt jum <bitTimel ert)cbt, eine iiberiröifdjc i^r*

t^ebtmß, rü^renb in 6iefer fct?cußlid)cn (Dual, bargcftellt.

@ßmfon ftet?t über ^oten, öie in ibrem Blute liegen; er trin!t auö

6em cEclbaften moröinftrumcnt; öiefen entfe^lict)en (Segenftanb je6o4)

\)at ö5ui6o öurd) einen iuQmbUd) lii\)mn VPurf, mit xpelcbem Bamfon
öargeftcUt ift, trcfflid? gcmdgigt.

Bo ift feine 3u6itb aufgegangen im (Sefübl i>er gelungenen ^at un6

fcee IDantes, öen fie bi^Ttmlifdjer ^\\U fcbulbig ift.

£9 war ein (Öegenftan6 für ibn, öie Tiurora 3u malen. Bie ift »on

öer Bonne, öie binter ibr bcrtommt, b'^lb beleucbtet unö jagt öie iX>olEen

auödnanöer. (ÖlücEUcb belebt finö öie tanjenöen <ooren.

Bebr tx?obI gelang ibm aud) Tinöromeöa an ibrem Seifen. IDie ganj

beleud^tete (öeftalt öer fd)6ncn grau biegt fid> mit (Brauen jurücf; gegen

öas Ungetüm, xr>eld)e8 jabnefletfcbcnö bcrantommt, bilöet öer in öer

gerne erfcbcinenöe Befreier einen oolUommenen (öegcnfa^.

X)on minöerer Beöcutung als öiefe beiöen, IDomenicbino unb (öuiöo

2^cnt, ift Srancesco 2(lbani. €t voav reicb unö malte überbaupt wenig.

3n feinen Bilöern ift juweilen ein etwas füßUcber ^Ton.

(öticrcino.

^uercino ergriff feine 7Uifgabe faft geTr>altfa:m.

IDie (Valerie Bciarra b^t einen ^obannes t>on ibm mit febr breiten,

ftarfnermgm Firmen unö ungebeuren nadten Änien; ein unerborter 3os

bannes; man Eann nidjt fcbcn, ob feine i^rbebung iröifcbcn oöer bitnm*

lifd)en E)ingcn gilt.

Bein B. Cbomas legt öie i^^anb fo entfcbloffen in öie Beitenwunöe

öeö €rl6fer0; öicfer ftebt rubig, öocb miißte es ibn fcbmcrsen. IDie gelb*

liebe ZTinttur öcs Slcifcbes x»irö öurcb öie breiten Bdjatten, wie fie bicr

über (Seftd)t, <oöl9 unb linU i^anb öee ^bomas fallen, nocb öüfterer.

Zuweilen tommt eine pfdffifcbe Binneeweife, öie in öer i^pocbe wieöer

auflebte, ju öiefer tttanier. Heben öem aquitanifcben «^crjog, öer von

B. Bernarö mit öer Äutte beEleiöet wirö, ftellt (Suercino nocb einen

Jltond? auf, öer einen JRnappen befebrt; unö man füblt fid? einer gewollten

tmö gcfucbtcn IDeuotion unerbittlid; übergeben, i^ntfcbieöen abfcbeulicb
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ift cgi, wie 6cm Pictro Utartirc ein ©ctyxücrt quer öurd) 6cn Kopf, ein

önöeree im ^ufen ftecft i^bcn öicfclbe Petronclta, wüdyt fid) unteii

aus it)rcm (0rat>c crt>cbt, fiel>t man ju 6en Suß^" ^^ö £r(6fer9, öer fie

empfangt. €& tönntt fd)etnen, alö tctjrte man ^ti öen crften naivm Vott

ftellungcn jurürf. 2tUein ce tritt öarin öas ganje t>ert)dltniö öee mo6ernen

ÄattjoHsiemus ju 6em alten l)erx>or; er ift ftrcngcr, 6ogmatifc^er,

5tt>ingcn6cr. <bier fic^t man aud) 6ie <^imm(ifd)en im (öetoanö 6er

öamaligen Seit, unb 6ie ^etjanöliing öer Sleif4)farbc ift öie ndmlidje wie

bei öen ir6ifc^en ^eftalten.

Profane 2(ufgaben fagte (Suercino mit nid>t fd)onen6ercr ^anb an;

feiner lDi6o auf it)rem ^ol^ftoß gel^t 6a8 Bd)tr>ert geraöe$u bmö) bU

Bruft mi6 ftecft auf 6er an6crcn Seite in ganzer lange heraus; man fiet>t

6ie geronnenen Blutstropfen; 6ic umftetjetiöcn Perfonen offnen 6en ^un6,

um 5u fprcctjcn. IDod) ift 6aö (Öanje xx)ot)t anjufe^cn; 6er ^(uöbrucJ 6er

harter ift 6urd) 6a9 (öeful^r 6cr (Öroßl?eit il?rer Uqc gcmil6ert.

Keffer gelang es it)m, trenn er fid> an poetifctjc Dorftellungen anfdjloß.

3n einem trefflict>en Sresfo bei 6en Coftaguti ftelltc er 7lrmi6a un6 2<inal6o

vor. ^inal6o fdjldft auf 6en 2(rm geftu^t. Über iljn ber beugt ficb :Mrmi6a

un6 lenet mit 6cm ^auberftab 6ie IDracben, t»eld;e auf3ifcben6 ibren tOeg

sieben. IDiefe Sjene 6er Zauberei ftattetc er mit einer fympatbctifd> bes

wegen6en Sarbengebung aus; treffli^ fin6 bi«r feine ftarten Debatten

angexpen6et.

sSin an6ermal bat er 6ie Arminia, wie fie (Eancre6 fin6et, in <t>\

auegefubrt. ige ift eine febr ndcbtlid?« Sjene. ^wifcbcn 6unEeln XX)olEen

fallt 6a8 -^icbt auf 6ie blaffen (Öeficbter. Arminia, 6ie tt>un6e ibres

(Öeliebten wabrnebmcn6, ift ^affos wert.

3n 6er t>illa ^u6or>ifi bat er 6ie ?(urora mit ibren balbbrauncn 2^offcn,

in 6er erften IDdmmerung, nocb ebe es ^icbt geworben, 6en tEag, 6cr

ficb t)or 6er <belle feiner eigenen Sacfcln unwilUürlicb jurudbeugt, am
gludlicbften aber, wie cö am meiften fein (Talent war, 6ie Hacbt 6argeftellt:

6cnn, wo er nur 6en (Öegenftan6 trifft, 6er ibm angebort, ift er unübers

trefflieb.

Sein IDamb ift jugen6licb; fübn im öefübl 6e8 Sieges; finnig un6

beitcr. Beine Sibylle ift r>ollcn6et wie 6ie IDomcnicbinoe; 6ocb ^at

fie mebr irbifcbes seiement. Bei 6em verlorenen Sobn ift 6aö wur6ige

lintUt^ 6c9 X)ater8, in 6effen 7(ugen man 6ie (Erdnen kommen fiebt, mit

6em fonnenpcrbranntcn 6e9 entfcbie6cnen ?Eage6iebc8 in Icbbaftcn un6

geiftreidjen Kontraft gebracbt. JDicfer unb 6ie ^b^Qav, glcicb als feine

gldn3en6ften ü:>erte, bat er oft 5" wieberbolen gebabt. t)or5Üglicb gc*

lungen ift 6as maildn6ifcbe ^iremplar 6er le^teren. IDie «entfcbloffenbeit

6c8 2lbra^am, gebieterifcb un6 unerbittlicb, 6er ed)mcr5 6icfer fcboncn
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Srrtu, xot\d)tt xüiv fd)on einmal begegnet ju fein glauben foUten, fo

fd)6n un6 voai}t ift fie, finö auf 6a9 gluctlic^fte aueQcbvüdt @ara jeigt

er mit vielem Urteil nur wenig; tvoct) reidjt ee l)in, um 6ie Ur^ebcritt

eines fo tjarten Befdjluffcs wal)r3unet)men. n?ie weit beffcr fam (Öuercino

in 6iefen ganj menfd)li4)en Bjenen fort üIq in i>en geiftli(^en!

}0, Carapaggto.

t>on öen 5eitgenoffen 6er Carracci leidet 6er gcwaltigfte fowie öer

finflugreid)ftc war Ittidjelangelo tTterigt)i 6a (Eararaggio. 25ic <oaupts

fd)wterigteit lag 6arin, 6a6 6ic Äunft fi4) außeror6entlid) Dcrweltlic^)t

l)atte. IDer (Öefinnung, weldjc 6amal9 bcrrfd)te, war e9 unm6glid?, fid)

iic»ie6er 3ir jenem einfadjen (Örun6gc6anhn ju »ereinfalteti, won 6em je6c

IDarftcllung ausjugetjen bat. n:>ir faben, mit welchen ©cbwierigteiten

in tiefer ^inficbt felbft fo begabte Bimftler, wie 6ie Carracci im6 ibre

Scbuler waren, ju Edmpfen b^^tten. i)tid)clangelo 6a Carat>aggio war
i>urd> feinen Ö5eniu8 »ollig auf Hacbabmung 6er Hatur <tngewicfen.

tltan tixnn nidjt fagen, 6afj er 6aö Une6le o6er gar 6aö tX)i6erwärtige

fud)e. Belbft feine t>er^dufer Don (Dbft un6 Sifcben wer6en es ni4)t

Tlllein, 6a er 6a9 5eben6ige fi(i) nur unter 6er Sorm 6eö Xlnmittelbar«

gefebenen jur ^nfdjauung bringen tann, fo gcfdjiebt ibm, fowie man
b6berc IDarftetlung t?on ibm for6ert, 6a^ feine Hatur mit 6iefer Sor6es

rung in einen Bonflitt fommt, in welcbem 6ie fon6crb<irften «hervor*

bringungen erzeugt wer6en. @. 2tnna un6 6ic beilige Jungfrau ftellt

er in weiblicber ?lrbeit begriffen 6ar. 3enc widelt XPollc in JRnduel;

6iefe ift an einem Habfiffcn befd>dftigt. Hid^ts ift w^^brcr als 6ieö

mit 6em JRleinften 6er 7irbeit emfig befcbdftigtc iUabdym un6 6iefe

gebieterifcb beruberfd)aucj56c tltutter. Bie fin6 mit hdtt VPabrbeit aus

6em gemeinen romifcben X>olE berausgegriffen: fo fi^en fie vov 6er

(Iiire; 6ie 6unteln ©cbatten geben 6en Siguren etwas duftiges, ja ^iobes.

7luf 6ao feltfamfte aber fontrafrieren bicrmit 6ie <^eiltgenfcbeine. @cinc

^autenfpielerin, 6ie er in gan3er Sigur abgcbil6c;t, ift Iebm6ig, begeiftcrt,

»olltommen u?abr, aber eine beilige Cdcilie, 6ie fie fein foU, ift fie nicbt.

@cinc lltagbalena ift ein über ibr t>ergeben in tiefer Beh'immernis vuf

finEen6e9 Bin6; 36ealca l)at fie nid)t9. Tille 6ie ^ciliflcnfdjeine Tonnen

wegfallen; un6 man wir6 von 6em ?(u96rud 6e9 Cbarafter9, x^on 6er

5eben6igEeit 6er Tluffaffung in 6iefen erften un6 großartigen Ö5enres

bil6ern begeiftert fein, VPill aber 6er tITeifter 6a9 i6eale i^lemmt fogleid;

un6 unmittelbar in 6ie Bonseption aufnebmen, fo bringt er 6ie feltfamften

Bacben vov. 2\ed?t wobl ge6acbt ift feine ina6onna in ?'(gypten, un6

6er €ngel, 6er ibr erfd)eint, ifl von 6er f(i)6nften )ugen6lid;en (Öeftalt;
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6ö^ aber über bemfelbcn, 6cnn tv follte mä) öcr ^ngcl ^ittt juglric^

alö mufitalifc^ öargcftellt werben, 3. 3ofept) 6a8 HotcnMatt l)ält, ift

ettPöö mel. 3n 6em 3ilöe mit @. ?lnna tritt tttaria öer @d>Ian3C auf

bm Äopf; fie tut es, wie natürlid), nid^t aus eigenem Vermögen, fonbcrn

mit öem ii)re9 &oi)m&. 2(uf 6aö merfwüröigfte t>at Carauaggio i)ieo

rerfinnbilbet. IDer aufred)t vov ii)v ftet)en6e ^Rnabe tritt it)r glcid?fam

t)elfen6 auf 6en Su§- ^1tan tann 5xx?eifeln, ob öieö @ymbol o6cr (Sctjer^

ij>; :Qtxoi% ftreift es an 6ie ÄariEatur.

€m wat?r^afte9 t>crgnugen mad^t er nur, xctnn er fid) fold>en 7(ufgaben

entjiebt unö 6en ©arftellungen 6cö gemeinen Gebens unmittelbar it)rcn

3nt)alt t?in5ufügt. jgr laßt 3. B. jxxjei junge ^enfd)en miteinander

fpielen; 6er eine ift t)oU (öutmiitigteit, ja liebcnswuröig; ein ^uf4)auer

aber ftebt ibm Don oben t)er in öie Barten unb jeigt öic ha\)l, bic er

wahrnimmt, 6urd? i6rl)ebung 6er ^ingit 6em ^itfpielenöen an, 6er

hinter 6em T^üdtn mit 6en Harten gefegt, t^cr gutmutige Heuling ift

mit einer Tlvt Vorliebe bel)an6eU. (Erefflid) i(t fein Äontraft mit 6em

alten Betrüger. 2(ußeror6entlict) nimmt fid) aud) in 6er tapitolinifd)en

Valerie eine Zigeunerin 6e8 Carav>aggio aue, xr»eld)e einem jungen

^nenfdjen lacl)eln6 un6 fd;elmtfd) fein Ö5lud weiefagt. nid)t als ob

eine fold)c JDarfteJlung gera6e xx?unfd?en8\x)ur6ig wdre; allein mit

iirfpn'mglidjer ilebensEraft fpiegelt fie fid) in 6er »erwanöten Hatur

6e9 (Earauaggio ab, un6 er tut recl)t, fie ju ergreifen.

3m Palaft Coftaguti fiel)t man einen Eilten, weldjer nad)6cnten6, um
3U fd)reiben, 6ie Sf^«r erhoben t>at; Carapaggio t)at il)n 6er Hatur

abgefc^en.

@4)lugbcmerEung.

lX>arc 6a0 ilcben6ige auf ein prinjip 3U rc6u5ieren, fo xoüvbt 6ie Tim

f4)auung 6er IDinge an fid;) moglid) fein.

W>ir fin6 weit entfernt, alle 6ie menfd)lid) bil6cn6€ liraft, weldjc fic^

in ^en Bunftbemübungen fo vieler 3ai)ibwn6erte gezeigt, auf ein paar

§ormcln bringen ju wollen.

2illein, wie 6icfe tX>ertc t>or um liegen; x-üic ein |c6e8 ficb feiber au&t

fprid)t, fo tritt in il^rcm nebencinan6er ein unuertcnnbarer groger gort«

gang berxjor.

IDie religiofen 36een un6 jene «^iftorien, mit 6enen 6iefelb£n fo enge

x?ertnüpft, in 6enen fie juerft au8gcfprod)cn fin6, 6cn Bliden 3u vcr*

gegenwärtigen, war 6ie ur[prunglid>e ^lufgabe aller Üunftbcftrebung.

108 tofrete Utube, ficb nur ^u 6cr Sat)igfeit ju erl)cbcn, 6ie8 3u t>erfud)en.

Ivonnte man wobi )emal6 irgenöeine 36ee au8fpred;cn, ol;ne von ibr
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öbjufallcn) s^s ift notu>en6ig, öaß man fic^ i^r fclbcr gcgcnübcrfc^t, um
tu &aii)e 311 fögcn, ol>ne ibr 2(bbrucb ju tun: ^arin liegt bcr begriff

6cr ^ct>elation.

3n öer Üunft öcfd>ab, 60g, tnöcm man 6a9 3öcale auöjufprccben fid^

bemiibtf, 6a6 2^calc 6c9 titittclö jutage gcbrad)t würbe, ^ucrft 6ic

unipcrfalc Tiuebilöung 6cr IDarftcUung mcnf(^U(^>cr Sorm; cö ift 6ic

Ö5cbdri>e, 6ic ^cwcgmtg un6 öer allgemeine ^liiaörucf öer Perfcbiebenb^it

menfd)lid)ei- 3n6it>iöualitdt, xx)eld?c man fud)t. IDogma, ittyftcrium,

ittytbe, öie ^oiftorie bte £t>angelium9 un6 6er -Segcnöe bil6et man auf

6a6 natpfte ab. £0 ift mertvüuröig, wie alimdblid) Mefc "^lusbrudexüeife,

T»enn nicht ibrc -Seiftung, [0 bod) ilyvt Sor6erung fteigert.

£rft feit £rfin6ung 6cr Ölmalerei, feit 6em Bcbu>unge, ben bici'bur^

l'eöe Tlrt von JEunffubung empfing, trat man 6er titoglicbteit ndber,

6en £rfcbeinungen öer Hatur beijutommen: einmal 6urd> 6ie* 2(uö*

bilbung 6eö Portrdts — un6 biefe, fowie fic fi^) 6en religiofen 36ten

jutüanöte, führte immittelbar ju öem 36eal 6er ^a6onna un6 6er

<Sciligfn —
; fo6ann 6urd) 6ie £infubi*ung 6e8 Hacften. tttan ftelltc

große JRompofitionen auf, 6ie Dorftellimgen loften fid) Don 6er urfprüngs

lidjen ?(ufgabe; 6ic <Seri>orbringung 6e8 i;nenfcben wetteiferte mit 6er

<ocrporbringung 6er Hatur.

€»od> ift es nod) eine an6ere .Be6ingung als 6ie ^er reinen (Segens

ftdn6lid)Eeit — 6er Sorm un6 6er (Öeftaltung — , unter welcher 6ie iDinge

6er XX>elt erfd)einen. 5abl wn6 titaß bebcrrfdjcn 6ic (Eonhmft, ilid)t un6

Debatten 6ie Utalerei.

IDer Hatur in 6em j^olorit beijuEommen, mit 6em fie ic6en Ö5egens

ftan6 timflciöet, 6ie S5arfteUung 6cr 23ci\x>erEe bis 3ur unmittelbaren Der*

gegenwdrtigung auö3ubil6en, 6ie VDirhmg t>on ilid)t un6 Bcbattcn

in aller ibrer ^ufdlligEeit $ur Crfd^einung 3u bringen, war 6a9 nunmehr
bert>orgeben6e Bemüben. IDie ganjc ITtccbaniE 6er Äunft war6 bicrauf

beredinet, wie 6enn Carat>aggio nid)t9 an6ere9 trieb.

2(19 man 6ie9 erreicbt batte, fo wäre man, wie e9 fcbeinen follte, voll*

Eommen fdbig gewefen, alle9 6ar3uftellen. TLUdn fruber batte man 6ic

36ce obnc 6ie Sorm gebabt; jeQt batte man 6ic S^vm obnc 6ie 36ee.

£9 batte fid) ndmlid) in 6er 6amaltgen £pod)e 6ie gefamte i6ntwidlung

6er Utenfcbbcit 3U 6er llnterfcbei6ung 6e9 2ilußcrlid>en unö 3nncrlidKn

au9gebil6et. 7119 eine 6er merEwur6igften iSrfcbcinungen muß 6a9 3citlid)e

5ufammentrcffen 6e9 llrfprung9 6er mo6crnen Pbilofopbie mit 6em

t>erfall 6cr lUmft betracbtet wer6en; un6 6od> ift fie 3ugleicb eine 6er

begrciflicbften. JDenn alle lUmft rubt ibtem tPefen nacb in ^er X>ers

einigung 6e9 36ealcn un6 6c9 2<ealen, 6ie 6amal9 fid) trennten; alle

Pbilofopbie aber nimmt von 6cr (öegenfd^lid)Eeit 6e9 einen 3u 6cm an6eren
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it)rm liu&QanQ. IDm fpdtcrm Utciftcrn xoav es imcnölid) fd^xwer, 6cm 36cal

Horpcr 5u geben oöer in 6em Korper öas 3öeal öarsuftcllen. iSö wßr
itjnen ndmlic^ t)erfagt, 6a9 eine in 6cm an6cren ju fctjen.

VPas an itjncn s£ffe!t mact)t, ift cnt\r>c6er 6er gleid;artigc ^U06ri!d

einer angenehmen, miI6cn Bcclenftimmimg, wie in 6en ^il6ern 6c8

Carlo t5old, 6ic noc^ biö auf 6en tjeutigcn ZaQ bei 6cr titcngc Beifall

fin6en un6 in 6en öaferien immer am mciftcn fopicrt Ta)er6en; o6cr es

ift 6ic Bunftlict)teit 6er ^eleudjtung, 6a6 Ttrtifijium.

IDem Prinzip fo(gen6 \x?arf man fid) immer mc\)t auf 6a9 ^egcn*

ftdn6Hd;c. XX)ie6er erfd)ienen 6ann frifd^e un6 naturperxx?an6tc (Seifter,

6'ie es in leben6igen ^cjug ju 6em Äebcn festen.

£8 TDoar einmal 6ie i[an6fd)aft9malcrei, 6er fic fid) 3uwan6ten. ^an
6arf nid)t uberfetjen, wie fie fid) r>on @tufc 3u Stufe, uom 75nxoevt

5ur ^auptfadjc ert)ob, ganj wie es 6em (tcd)nifd>cn 6er Utalcrci über«

t)aupt ergangen ift; — nic^t aud^^ xok ganj eigen 6ie Campagna un6

6cr r6mifd)e <^orijont 6a5u gcl)6rten, fie au03ubil6en.

Bo6ann 6ie (Genremalerei, titit 6em Bcmuben Carauaggioe ging

6a8 in 6en nie6erlan6en parallel; fie entxüidelte fid) allmdl)lid) jum Btil.

€d kommen 6ann, aus 6er 4an6fd)aftömalerci l)erüorgct)en6 un6 sugleid)

fict> v)on it)r abfon6ern6, (Eier* un6 Pflanjenftudc auf. ^n6cre Hationcn

toaren t)ierin 6ic tttcifter.
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